
Princeton University Library

IXoo
‘J44

von Schwester benrietfe Arendt

Polijeiossistenfin in Stuttgart.

))

s

Stuttgart,

MoxKielmcmn.





fflenfciien, Die ben Pfab ocrlorcn . .

.

Digilized by Google



Digitized by



3Jlenfd)en,

bie beit ^Pfab verloren...

Sriebnijfe au« meiner fünfjährigen

Sätigfeit als ^olijei-Slffiftentin

itt Stuttgart

t>on

Sd)h>efter Henriette ^renbt.

SSftit einer €tnfü^rung

»on

D. $t. Staumann
gjt. t>. 9t.

Stuttgart

Q3erlag oon SDtaj &ielmann.

i

Digitized by Google



3ur Einführung.

SaS nadffolgenbe 33ud) bet ©djroefter §ennt) ?{renbt in

Stuttgart mürbe fiel), tote ich niefit zweifle, auch ohne irgenb

eine frembe ©mpfehlung feinen fieferltetS fchaffen, ba

;S anfdiautid), einbringtidE) unb Döllig wahrhaftig üom (Slenb

inner 9Jtäbd)en unb grauen fpridjt unb bamit ganj öon fetber

)ei hilfsbereiten Seelen Unflätig finbet, aber eS ift boep möglich,

)ajs über ben SireiS ber weiblichen .fpilfSarbeiterinnen an innerer

ütiffion, GharitaS unb £mmanitätSbeftrebungen hinaus baS

Buch ju wenig gelefen wirb, wenn nicht irgenb ein 9Jiaitn

ion feinem Stanbpunft auS eS empfiehlt. SaS ift ber ©runb,

ueShalb ich bie S3itte, einige SSorte gut (-Einführung ju fd^reibett,

lern erfülle.

Schweflet §ennp ?lrenbt ift ißoli^eibeamtin in Stuttgart

ttib fomit Vertreterin eines VetufeS, ber bis not futtern als ein

ein männlicher erfdjien. 2BaS hat bie Volijei mit 3Beiblid)feit

u fchaffen? Sflehr als man gewöhnlich weif;! SaS gange

?eet ber armen ^erbrochenen SBeiblicpIeit in ben ©rofjftäbten

oirb öon ben ^ßoltgeileuten lontrolliert, inhaftiert, ins CElettb

inein feftgebannt ober auS ihm herauSgegogett. Ser Ißoligift

I
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Diebinnen, Dirnen unb jwat ift er ba§ gleidpam im Nebenamt.

Die „SSeiber" werben non ifjnt je nadjbem mit v>ärte ober

©utmütigfeit, berfd) ober nacbfid)tig unter Paragraphen ge

bracf)t, wag aber au§ ber ©njelnen wirb liegt ienfeitS bei

Dlmtöarbeit ber DJtännerpolijei. £ner !ann nur weibliche

Polijei helfen.— 2Bie fie ju arbeiten bat, läßt fief) nid)t oon

Dornherein burd) fertige gnftruftionen oorfdbreiben, fonbetn

muß Oon benen erprobt werben, bie juerft in biefe§ 9lmt be-

rufen ]'inb. ©ne oon ben wenigen grauen, benen e3 gegeber

ift, Pfabfinberinnen auf biefem neuen unb fc£>wierigen ©ebie

ju werben, ift ©djwefter Strenbt. Da§, wa§ fie un§ biete

ift fein fefte§ ©pftem weiblid)er polijei, fonbern ein ©nblic

in einen erft werbenben ©taatSberuf, bamit aber itt alle

Schlichtheit unb ©nfad)beit ein nid)t unwefentlid)er 33eitro

jum ©ubringen ber grau in öffentliche Dlmter. SSer bief

Plätter gelefen bot, wirb unb muß fagen: e3 gibt ftaatlicf)

Obliegenheiten, bie nur oon grauen erlebigt werben fönne

unb bie überhaupt nid)t erlebigt werben, wenn wir nur ÜDfännei

beamte hoben!

Die polijeibeamtin ift al3 foldje eine ©ertreterin ber menfd

lieben gürjorge gegenüber ber Unterwelt ber grauen unb b<

rührt fid) besßalb mit ben Arbeiten ber d)riftlid)en herein

bie feit galjren fidt) um Sötcgbalenen, ©d)Wad)finnige, fitan

unb ©erfommene geflimmert hoben, ©ie ift bie DJlittel§perfc

jwifeben ©trafgewalt unb fRettungSöerbanb unb fanti na

beiben ©eiten hi» beffernb wirfen, einerfeitg inbem fie b

rohe unb oft bireft febäbtiebe 9fu3übung ber SOlacbt gegenüb

ber ©d)lauheit unb SelbfterhaltungSfmbt be§ ßafter§ in rid)ti<

©ahnen ju lenfen fud)t, anbererfeitö inbem fie bie jufamme

hang§lofe Arbeit oerfebiebener ©ereine oon einer ©teile ai

beeinflußt unb oermehrt. Natürlich fonn eine einjelne ©olijc

affiftentin für fid) allein nicht ben ganjen ©ang ber Dirn
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änbern, aber gerate biefeS fleiue Such jeigt, wieoiel fd)on

non einer einzigen ^etfoit au§ gejdjehen fann, wenn fie nur

baö .fperj auf bem redeten glecf b»at unb jenen großen ©tauben

an ben SBert jeber einzelnen armen Kenfcßenfeele befißt,

opne ben niemanb bie ©ebulb t)at, bie jur Kenfdjenrettung

gehört. Gine ^ßolijei ohne biefen ©tauben tut oielfacf) Der»

gebti<f>e 9lrb eit, inbem fie ftraft, ohne baß bie ©träfe irgenbwem

etwa§ nü|t. Oft floßt bie Ißolijeiftrafe ober Unterteilung

unter 9ßoUjeilontrolte ober Unterbringung in groaitgSetjiehuttg

erft red)t in 97ot unb Glenb unb oermehrt bamit bie Sefotgniffe

ber ftaatlidjen ©efeltfctjaft, um beretroilten bie tßolijei ein*

gerichtet ift. 3(116 menfdjtidjen Ginrichtungen pflegen ba3

©egenteil ipre§ 3lüec^ SU erreichen, menn fie ohne ©eele,

ba§ heißt ohne Kenfcijenachtung, ju erifticren gebenfen. 9ftcf)t

al§ ob nun eine fßolijei ohne grauen oon oorn herein eine

Solijei ohne ©eele fein müßte ! 5! eine^weg*. 2(ber mer roilt

e§ leugnen, baß für bie Aufgaben ber Ginjelpflege bie ©eele

ber grau beffer geeignet ift alö bie be§ SDtanneS? Ga ift ju

hoffen, baß in allen größeren fßolijeiämtem biefeö Heine Such

gelefeu mirb, nicht um barauä etioaä neues über bie eigentliche

Solijeitecfwif, fonbem um etwas SebenbigeS über weibliche

Sffiohlfahrtäpoligei ju erfahren.

SBelche großen ©ummen geben unfre ©taatstaffen auS,

um ©efängniffe unb $lranfenf)äufer ju unterhalten! Gine

31rbeit, wie fie ©cpwefter Slrenbt tut, hat nur eine erfparenbe

Äraft. gaft jebe Seri°n,
bie burch fie in gcorbnete Sebent

oerhältniffe jurücfgefiihrt ober in 3lnftaltSerjieI)ung eingereiht

wirb, würbe oßne biefe oermittelnbe Jätigfeit bem ©taate

oiel meßr ©elb foften. deshalb ift eS berechtigt, berartige

'.Beamtinnen auS öffentlichen 'Kitteln ju bejahten. GS fteht

garnicht fo, als ha^e ber ©taat nichts mit ©eelenpflege ju tun

unb müßte fie burchauS ben frommen Vereinen überlaffen.
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ift bet ältere Stanbpunft, ber nur folange oerteibigt

werben fann, als ftcf) bie Rumäne Seelen» unb SAenfcbenpflege

nidEjt al§ Hilfsmittel ber öffentlichen Drbnung erroeift. Sobalfc

man fie aber als foldjeS anerfennt, fallen alle Ginwenbungen

l)in, bie gegen bie Aufteilung Don folgen Seamtinnen erhoben

werben. ®er Staat l)at allen Äonfeffionen p bienen unb tjat

bent Aotftanb gegenüber nur bie eine Aufgabe, bie $Sot)lfat)rt

unb Orbnung p oermehren. Mieten fiel) ihm babei Strafte,

wie fie auS religiöfen Anftalten ermndbfen finb, fo foll er fein

Siebenten fyaben, fie in feinem Aufcen ber Allgemeinbeit

p ©ienften p ftellen. Deshalb fann man fagen: inbem bie

Stuttgarter ißolipifdbwefter Don ihren AmtSerfabrungen rebet,

oerteibigt fie ihr Amt.

GS finb „Verlorene", Don benen l)ier bie Aebe ift. Statt

bafj man Dagebiicber Don Verlorenen Derfcblingt, foll man lieber

bas Dagebudb einer ffrau lefen, bie fie liebt unb bie ihnen helfen

will. GS ftrömt ein guter SBille aus biefen Aufzeichnungen

heraus, ben wir alle gut brauchen fönnen, ein SBille fokaler

VolfSerbaltung. ^d) wünfebe meineSteilS ber V°li3eiaffi’
5

ftentin Don Stuttgart Diele Sefer, Helfer unb Aacbfolgerinnen

!

Scböneberg, b. Verlin, 7. Sept. 1907.

D. ftr. Aaumanit.

SR. b. SR.
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Dorroort.

teilte 2lnftellung ant ©tabtpoligeiamt in Stuttgart als

erfte Soligeiafjiftentin in '£cut]d)laub erfolgte aut 1. frebr. 1903.

$ie bamit übernommenen ißfticfjten erftredften fiel) tjaupt*

fäcfjlidE) auf bie Überwachung ber am ©tabtpolijeiamt Stutt»

gart eingelieferten weiblichen (befangenen, iomic auf bie gür*

forge für fie nach ihrer Gntlaffung. SJtit welchen unenblidj

großen Schwierigteiten eine berartige Jätigfeit häufig ber»

fniipft ift, fötmen nur bie ermeffen, welche fclbft in biefer

Ülrbeit ftetjen. Sei biefer 3lrt ber gürforge ift befonbetS bie

Seobadjtung 511 machen, aus mie unfäglidf) Heilten 9luläffett

^etauS bie erfte Serfehtung eines 9JIenftf)eu häufig erfolgt,

faum lantt man bon einer Sd)ulb fpreetjen
;
aber bie betretene

Sah» ift abfdjüffig unb je tiefer jemattb auf ihr abwärts gleitet,

befto fdjmerer ift eS, it)nt aus ber liefe roieber cmporguhelfen.

3)iefe $ilfe aber muß erfolgen. GS ift bie fßflidjt ber menfd)*

lid)en©efellf(f|aft, bie ©cfwlbiggemorbenen wieber aufjuriebten

unb ihnen bie SDiöglicfifeit, eilt neues georbneteS Sebett ju

beginnen, ju eröffnen. Um feftguftellen, auf welchem 3Sege

biefe SJlöglidhfeiten atn eheften gefunben merben !önnett,

fmb bie (Erfahrungen, bie id) in meiner potigeilicEjen Jätigfeit

machen tonnte, bielteidjt gu bermerten. geh höbe fie baher,

unter teilmeifer Semißung früher bereits erfolgter Seröffettt-

lidjungen, in ben nachfolgenbett Slättem jufammengeftellt.
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Die oerfdjiebenen öruppen oon roeiblidjen

Polizeigefangenen.

sJ>iait !anrt bie weiblichen ißolijei-öefangenen etwa in

btei ©ruppen einteifen:

^Die erfte ©ruppe bitben biejenigen, bie man gewöhn-

lich al§ „©efaflene" im weiteften Sinne bezeichnet, ba§ ljeifet

fotcf>e, bie in einer, o o n f cp ä b l i d) e n ß i n f l ü f f
e n

j i e m l i cfe freien Umgebungaufgewadjfen unb

bann b u r cp Übetrcbung, Seidjtfinnunb $ e r «

gnügungäfudjt auf 3 rrnj ^S e geraten unb
„gefalle n" f i n b. Tiefe bitben nur einen Meinen *8tuer-

teil öon allen; hierfür einige Seifpiele au3 meinen ßrfaferuugen:

©n Htäbcften, Anfang ber 20er Safere, würbe mehrfach

wegen fdfeledfeten Sebenöwanbetö auf bem ©tahtpolijeiamt ein-

geliefert. Sie war au§ guter Jamilie, hatte baö Seprerinneu-

©amen gemacht unb Slnftellung an einer SBolföfdfeule gefunben.

Slu§ Trofe gegen bie zweite foeirat iferc§ SBaterö liefe fie fiep

tum ihrem leiefetfinnigen Temperament ganj feinreifeen, »erliefe

ihre £>eimat, trieb fief) mit fdfelecfeteu ÜKännem herum unb

fanf immer tiefer. 3efet ift fie fo abgeftumpft gegen alteä

©ute unb 93öfe, bafe jeher !öefferungg»erfucfe bei ifer »ergeb-

ne ift.

r
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©in 19jährige? SOiäbchen Don febt braoen unb tuoljt-

Ijabenben ©Item tief; fidj burd} greunbinnen iiberreben, leicht*

finnig gu werben. 9luf bem Stangboben fing e? an, bann tief

fie mit einem „©djaß" heimlich baoon in bie grembe. 9?ad)=

bem biefer fie oertaffen batte, famen anbere. ©ie mürbe

ÜJtutter, tonnte ihr ftinb nicht ernähren, oerübte ^Betrügereien

unb fo !am fie 3U mieberfjotten totalen in bä 1? ©efängni?. 911»

icf) fie ba? erftemat fab, hegte id) wenig Hoffnung, fie gu retten,

©ie cntfdjtoy fid) aber bod) freimütig, in eine 5Rettung?anftalt

gu geben, ift jeßt feit anbertbatb fahren bort unb hält fidb

recht gut.

©arab tOt. ftaub in Stuttgart unter ©ittentontrotte.

©ie War ^übin, Xodjter fcbr achtbarer frommer Seute. 9Jtit

20 fahren hatte fie ein Serbättni? mit einem ©briften, welche?

bie ©ttem nicht butben wollten, unb lieh fidb heimlich bon ibnx

entführen, ©ie gingen guerft nach 93aben*93aben in ein feine?

£otel, wo fie 14 £age ein flotte? Sehen führten, bann würbe

er ihrer überbrüffig, wollte fie abfdjüttetn unb al? fie fidb

energifdb wiberfeßte, geigte er fie wegen ©emerb?ungud)t

auf ber tfSoligei an. SBäßrenb fie — weit e? ba? erftemat war

— nur ocrmamt mürbe, aber mehrere ©tunben auf ber tfßotigci

bteiben mußte, machte er fidb aug bem ©taube. Sott ber

ißoligei entlaffen ftanb fie auf ber Straße. §eim burfte fic

nicht, Mittel batte fie nicht, teidbtfinnig unb finntich Derantagt war

fie. iOtit bem erften beften ging fie, bem folgten anbere. „Unb

wenn bid) erft ein ©ußenb hat, fo bat bicf) auch bie gange Stabt",

©inmal lernte fie auf ber Straße ein Stäbchen fennen, bie in

oerfdbiebenen Sorbetten befannt war unb ihr gurebete, mit ihr

in ein fotcbe? gu geben, ©ie reiften nach 2Sien, gingen bort

guerft in ein „©triebbau?", eine 9trt 9tbfteigequartier, bann

in ein eigentliche? Sorbett. $a fie aber bort oon ber SSirtin

fet>r au?genußt würbe unb hörte, baß ba? „©efcbäft" hier

Digitized by Googli



15

biel beffer ginge, lam fie nach 'Stuttgart. §iet mürbe fte

fdjliehlich burd) ba3 auäfcbroeifenbe Sehen unb ben unmäßigen

SMoboIgenuh fcfjmet nerbenftcml. Sie manbte ficf) an mich

mit bet Sitte ihr gu beifett. gd) ging mit ibt in bie Sßobuung,

padte alle it)te Sachen gufammen unb brachte fie in meinem

Sorafbl unter. Sie fcfjiett reuig gu fein, betfptad) einen gang

neuen SebenSmanbel angufangen, menn ihr ihre ©Item, bon

benen fie feit 3 fahren nicht» mehr gehört hatte, bergeiben

mürben. Sluf mehrfache Stiefe Don mir an bie ©Item er*

folgte leine Slntmort. darauf reifte ich mit bem 9Jtäbd)en

ohne Slnmelbung ttacf) ihrer §eintat, einem Keinen Stäbtchen

in Saben. Stuf bem Sahnhof erfuhren mir bon Seuten, toelche

fie nicht erlamtten, bah ber Sätet bor 2 Sahnen au§ ©ram
über ben lieberlichen SebenSroanbel feiner älteften Tochter

geftorben fei, bafj ber Sruber, ber bort ein gutgebenbe» ©e*

fcfjäft hatte, mit grau unb Sinb nach bem Sreufjifd)eu ber*

gogen fei, mo niemanb Don ber Sdjanbe feiner Sd)mefter

etma» miffe, baß ihre jüngere 20jährige Sdjrocfter, melche

längere $eit im Sluälanb gemefen fei, megen ber $hnti<hleit

mit ber älteren Sdhmefter oft für biefe gehalten mürbe unb ihr

but<b böfe Sieben unb ©efteu auf ber Strafte bas geben fo

fcbmer gemacht morbett mar, bah bie Dlutter fie bor einem

gabt gu einer ©oufine nach Slmerila fanbte. „Seither ift

bie alte grau gang berlaffen," fagte einer ber ©rgähler, „fie

ift fo bergmeifelt, mie erftarrt in ihrem Sdjmerg unb ihrer

(©infamleit, bah f^
e gar nicht mehr ba§ §au§ berläht, fich ein*

fdjüeht unb niemanb fie befuchett barf. ®iefe§ fiubet bon

<B. hat bie gange gamilie gu ©runbe gerichtet, totfchlagen follte

man fie." Sarah fdjmieg unb mit bangem .jjergen fuchten mir

bie SSohnung ber Sftutter auf. ge näher mir lamen befto

»ergagter mürbe fie. ©nblich Hoffte fie an bie £üte, hoch mürbe

un§ beharrlich bet Gintritt uermebrt. Sd)liehlich gelang eä
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mir, ©nlajj gu erhalten. faitb &ie alte 5rau gang gebrochen,

tiefer ©tarn fpraef) aus ihren ßügen. 3d) faßte ihr, baff Sarah

fid) beffent wolle, ba§ fie jefit bie öerlorene Jocpter triebt oon

fid) ftofjen bürfe, ba fie bereinft bor ©ott ©edbenfepaft werbe

ablegen müffen über bie Seele ihres SlinbeS. SllS Sarah

nadj einigen Stunben eintreten burfte, warf fie fid) ber ÜDhitter

gu ^üfjen, fiifjte itjre .fränbe unb Kleiber unb fd)Wor bei bem

Slnbenfen an ben feligen 5?ater, jefet ein reines Sehen gu führen

unb bie UJtutter gu entfdjäbigen für alle bie ^af)re boll fcpweren

£>ergeleibeS, bie fie it)r bereitet höbe. @8 war eine erfd)üttembe

Sgene. 3)a Sarah nicht in ihrer §ennat bleiben tonnte, fo

befcploffeu SRutter unb 2od)ter, bah hc »ad) bem benadhbarten

gehen follte, wo fie bie Scpiteiberei erlernen tonnte. ©ou
bort tonnte fie jeben Sonnabenb Slbenb gu ihrer SJhitter

fomnten unb bis SJtontag bort bleiben. $wei SKonate hielt

fie fiep gut. 3)ie SRutter lebte nad) langen fahren wieber auf

unb hoffte, fpäter mit ihrer Tochter gufammengiehen gu

fönnen. ®a erhielt ich eines 2ageS eine Anfrage oon ber

alten grau, tDte eS ihrer STodpter ginge. Sie fei am lebten

Sonnabenb nidht gefommen unb auf ihre Anfrage höbe fie

fein SebenSgeicpen erhalten, fie werbe fid) boep nicht über-

arbeitet haben, bie Sinne, in ihrem ©fer, ber DJtutter ben

SebettSabeub möglichft 51t oerfchötient. 3<f) fdjrieb fofort

an bie SBirtin ber Sarah. ®iefe antwortete, baff Sarai) in

lederet $eit mehrfach ©riefe auS einem öffentlichen £)au§

in 9J?. erhalten habe, mit ber Slufforberung, gurüdgufepren;

bodh habe fie biefe ©riefe anfcpeinenb gar nidht beachtet.

fei eines DforgenS ein ©ilbrief gefommen, mit ber iftaepriept,

bah jept baS ©efd)äft fo gut ginge unb ein 'Pah für fie frei

wäre. $eti ©rief habe fie lange $eit gelefett unb intnter

wieber gelefen, bann habe fie ihre Sachen gepaeft unb fei

oerfdhwunben. $en ©rief fanb bie Söirtin unter ihrem ©ett,
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(Sara!) mufete ihn tnot)l in bet ©le oerloten haben. 3$ habe

nie toiebet etwas Oon il)t gehört

$wei Sienftmäbd)en, 16 unb 18 Saljre' alt, oon hübfcher

©rfdjeinung, liefen ftd^ burd) „gefällige" fieute in eine SBanbet-

truppe aufnehmen unb reiften heimlich oon ihren ©tem fort,

um bet „Jfunft" ju bienen. 97achbem fie 14 Sage bei biefent

SBeruf waren, ermatten ©djarn unb Steue in ihnen. Sie

melbeten fid) freiwillig auf ber fßolijei mit ber S3itte, fie in

ihre ^eimat jurüdjubeförbem, welken SGBunfd^ idj, bant ber

prioaten SBopltätigleit, fogleid) erfüllen tonnte. 93eibe finb

je|t wieber in einem orbentlid)en Sienft unb feljr bantbar,

bajj man ihnen auS bem „Äünftlerleben" herauSgeljolfen hat.

2ÜS id) oor einem 3al)r m^elgolanb war, begegnete mit eines

biefer 9Jtäbd^en, baS bort für ben ©ommer in Stellung war.

©S war hocherfreut mich wieberjufehen unb fagte mit, welche

tiefe Santbarfeit eS für mich hege unb wie oft ihm ber ©ebanfe

tomme, was wäre wohl auS mir geworben, wenn biefe ©djwefter

mich Triebt heimbeförbert hatte? SSäre ich nicht mit ber 3eit

burch meine jugenbliche Unerfahrenheit unb oerlodt burch

ben leichten Serbienft unb baS ungebunbene fieben ganj in

©ünbe unb ©chanbe oerfunlen?"

5ln biefer ©teile -möchte ich- ein ergteifenbeS - ©ebidjt

anführen, baS oon einem jungen amerilanifdjen 2Jtäbd)en

oerfajjt ift, baS, auS angefehener Familie ftammenb, tief in

©chanbe oerfunten lebte unb im 22. SebenSjapr an ben folgen

ber fiieberlidjfeit gu ©runbe ging. 3hTC Familie hatte fte

oerftofjen, als fie, bie bamalS blutjung, fdjön unb üiel um*

fchwärmt, ber SSetfuchung unterlag. Serjweiflung unb 9lot

hatten fie bann in ben Slbgrunb getrieben. DTiemanb hatte ihr

bie rettenbe §anb geboten, niemanb ahnte bie tiefen ©eelen«

quälen, bie fie litt.

fl r e n b t , äDitnfcfif n ic. 2
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Jiad) intern lobe fanb bet fie befjanbelrtbefütjt folgenbe*

©ebid)t bon itjrer §anb:

’tfräipttgcr idjnet.

0 wie fd)ön, wie frfjöit, roenn au« ben grauen fjöfj’n

3n bi^tem Wewimmel, bernieber oom £>immet,

(Sanft unb ftitl, roofpin fie will.

Seit unb breit auf Dadp unb Waffe

©idp nieberlägt bie biente äSaffe!

Die roeige fjtode bort nefet eine Sode,

Da fügt eine Sange; fei nur nid)t bange —
3m $immel broben, Bon ©igeln gewoben

3ft rein ifpr Weroanb, otjn’ irbifefjen Danb!

Sie ladjt entgegen bem weigen fRegen

Da« Ütuge bet Knaben; fie Jommen unb traben,

'* ©glitten auf ©glitten, gar luftig geritten.

Säbdjen tpintan, auf gleitenber 93afpn.

©trage ein unb au«, in Saug unb 93rau«:

3n fröfplidpem Werfen, in ffurdjt unb in ©djtecfen;

Hit unb jung in ©dpritt unb Sprung,

©fern, treiben, tagen, fdpnaufen,

gittern, gleiten, brängen, laufen:

Unb jept? Da« ©leigen be« jierlidjen roeigen

Weftöber«, be« feinen, be« engelreinen!

So ift e« geblieben? — 3ertteten/ jerrieben!
,

.

ftotiger ©djlamm, wa« Born frimmel Jam!

Sie biefe fjfode tein war idj einmal!

Sie fie Ijerunterfanl Born §intmel«faal,

©o fanf Bon Jall ju f^all bi« auf ben Wrunb

34 au4, jertreten nun unb tobe«wunb.

34 nippte, fdjlürfte, enblid) tranf icg au«

Den DaumelJelcp bi« ju ber fjefen Wtau«.

3üt einen 33iffen 39rot ein feile« Seib,

Verlauft, Oerloren nun an ©eel unb fieib.
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3cg teilte einft bet glode reine? Skiff,

Set Unfcgulb 3>et, bet ©time (Sgtengtei?.

S5o finb icg nocg bet ©cgroeftern traute? ©aar?

Sa? Wuttergerg, beit 5hanj im golbnen $)aar?

Verlöten mit uttb eutg, unb ogne ©ott

Äuf off’net ©trage jebe? ©üben ©pott,

Sem fieben feittb unb öor bem Job erblagt,

©efgenft ben Soten, ßebenben oetgagt.

Unb wege mir, wenn ©cgaubet midi fagt in buntlet 9Jacgt

Unb unter mit lein ßager, ob mit fein Äug, ba? roacgt,

Sknn ba? ©ebet oerfagt, gum ©eufjen icg gu fd^mac^,

Set fpimtnel mir Oerjcgtoffen, fein Cgt oernimmt mein Äcg!

©ergroeifelt mit ba? Äuge unb tobeämübe bridjt,

Wein ©tob wirb geut ba? ©cgneefelb, ben Ärang bie §ölle flicht!

Unb fiege ba, — bie glode, be? fjimmel? raeige? jfinb

Sägt fi<g auf ©ünbet nieber, fo fteunblicg unb jo linb.

0 ©ünberin, oetgage bu nidgt in beinern Siet)',

Qn beinern galt gertreten, mie bott im ©d)tamm bet ©cgnee,

güt bidj flieg ja gernieber ba? weige ®otte?tamm

Unb t)at für bieg geblutet am gatten $reuge?ftamm;

3(t e? benn wagt, bafj ferne fein 0gr mein Äcg oernagm,

Unb bi? in meine Siefen fein ©lut gemiebetfam?

©o roill itg ign ergreifen in meiner tiefen SRot,

Sann roitb wie ©cgnee? Skige bie Sdjulb, bie blutig tot! —

3u bet jtoeiten Stubbe Stören biejenigen, bie ogne

befottbete Anlage jum Seicgtfinn in ungl iidlid) e Set«
gältniffe gerieten, fid) niegt roieber empor*
arbeiten tonnten unb bann im reifjenben (Strom be§

Sebent S cg i
f f b r u cg litten, 9lucg hierfür roitl id)

einige Seifpiele anfügren:

©in 20iägrige§ btaoe3 Sftäbcgen in georbneten Sergält*

niffen geiratete einen Kaufmann, ber fid) halb naeg ber ©ge

2
*
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als lieberltcper unb unehrlicher SKettfcp entpuppte. gpr Heiner

Vermögen hatte er bolb burepgebraept. 2)cmu ging er nadj

Slmertfa unb lieh fic mit einem fleinen ffinbe gänzlich mittel-

los jurücf. 9?ad) einiger 3eit feprieb er ihr, fie folle nadp-

fommen. 9Jtit üieler SJtüpe trieb fie baS SRteifegelb auf uttb

reifte über ben Djean. 9lm 3»cle angefommen, hörte fie mit
©ntfepen, baff ihr Slftamt rnieber nach ©uropa jurücfgebampjft

fei unb fie nur nach 9lnterifa hatte fommen laffen, um nicht tn

ber §eimat für grau unb Sinb forgen ju müffen. SßaS nun
beginnen? 0pne bie SanbeSfpracpe ju oerftepen, nie an harte

ülrbeit gewöhnt, an ©ott unb ber 2Selt oerjroeifelnb, nttgenbS

einen IRettungSanfer erblicfenb, erlag fie bem Saftet, unb lange

3eit lebten fie unb baS Äinb nur oon bem Sünbenlopn. 9tlS

ihr ©ewiffen erwachte unb fie ein ©rauen oor fiep felbft empfanb,

reifte fie nach ©uropa jurücf, um ein neuer SJtenfcp ju werben.

9lber eS war ju fpät ! Sörper unb ©eift patten fo gelitten in

bem langen ©ünbenleben, baff fie ju feiner Arbeit mepr

fäpig war. Sie war innerhalb eines gapreS unjäplige SDfal

im ©efängniS wegen bet berfepiebenften ®ergehen : wegen

lieberlicpett SebenSmanbelS, SDiebflaplS, groben Unfugs, 33etrug§,

9iaepttupeftötung ufw. $)abei leibet fie an ©röfjenwapn

unb religiöfem SBapufinn. gn betriebenen Slnftaltcn pabe

icp fte fepon untergebracht, aber nirgenbS peilt fie eS aus.

9lucp in bie grrenanftalt braepte icp fie, boep entlieh ntan fie

naep 6 Sßocpen, weil fie niept anftaltSbebürftig fei. gn ber

lepten IRettungSanftalt, in bie icp fie braepte, war fie eine

folcpe ißlage für baS §auS, bah «ne bet bortigen ©cpweftern

fie naep einer langen ©ebulbSprobe in ipre §eimat tranS*

portierte. 9luf bie ©nbftation ber ©ifertbapn patte bie

©cpwefter einen Söagen beftellt, um mit ipr bis in baS §eitnat*

borf ju fapren; faum patte ber biebete iRoffelenfer baS un-

glücflicpe SSeib - erblich, als er fiep mit aller ©ntfepiebenpeit
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weigerte, fie ju fahren : „fie fei fo berüchtigt in bet ganjert

llmgegenb, bafc fein guter 9tuf leiben !önnte, wenn er fie nod)

in ba* $orf Ijineinbefötbem würbe". ©o würbe fie bann ju

tfufj ifjrem alten 33ater jugefül)rt, Ijielt e3 bei il)m aber aud)

nur wenige Sage auä unb führt jejjt ba§ alte Sanbftreidjer-

leben weiter, eine plage für fid) felbft unb ber ©Freden aller

Orte, burd) bie fie lammt.

©n 17jährige^ 93auemmäbdjen follte öon it)ren ©tem
ju einer §eirat mit einem ungeliebten SKanne gejwungen

werben. 91m Sage aor ber §od)jeit lief fie heimlich fort,

begegnete einer manbemben 3irh^ttuppe, bie fie aufnal)m

unb al§ f^h^roterin au^bilbete. 9iad)bem fie längere 3eit

bort gewefen war, würbe fie öon einem fjertn entführt, ber

fie im ©tief) lieg, al3 fie SKutter würbe. Sa§ Sinb ftarb halb

nad) ber (Geburt, ©änjlidj mittellos jog bie arme Perfon

al§ ßanbftreidferin öon einem 0rt jum anbern, nur üom

93etteln unb ©teilen lebenb, öon einem ©efängniS in ba3

anbere manbemb. ©o lernte idj fie im öorigen gafyte lennen.

HJIeinen 93orfd)lag, in eine ?Rettung^anftalt ju geben, naljm

fie banlbar an unb ift fegt bort einer ber fleiffigften unb be*

liebteften Pfleglinge. 33or einiger 3«t erbat fie fid) bie ©*
laubnig, in ihre Heimat ju reifen, följnte ficf> bort mit ifyren

21nget)örigen auä unb lehrte glüdlid) unb jufrieben nad)

einigen 3Bod)en wieber in bie 9lnftalt jurüd.

©ne hochgebilbete 9lu3länbetin, Anfang ber 50er 3al)re,

würbe in ganj jerlumpter, fdjmu&iget Äleibung wegen 93ettet£

unb Sanbftreidferei feftgenommen. ©ie war nad) Seutfdf*

lanb gelommen, um in ihrer 2Jhitterfpradje Unterricht ju er*

teilen, fanb jebod) nicht geniigenb ©dfület, um öon bem

93erbienft leben ju lönnen, unb not 3^a^rung§forgen unb

turnmer geriet fie fo in 33etjweiflung, bafj fie geifteäfdjwad)

würbe, alle ihre fleibung oerlaufte unb bettelnb butdf ba3
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Sanb gog. 3f)re güfje bluteten au3 dielen SBunben unb fie

war fo elenb geworben, bafj id) fie in baS Spital bringen

mujjte, wo [id) bei it)r bie 9tofe entwidelte unb e3 mehrerer

SBodjen beburfte, um bie Unglüdflidje förperlid) unb geiftig

wiebertjerguftellen. ©ne Sammlung unter tfyren tjiefigen

2anb§leuten bjatte ein fo fdjöneS ©gebniS, bafj id) fie in iljre

ferne .peimat ejpebieren tonnte.

3u ber britten, bet pauptgruppc, gehören biejenigen,

bie nic^t „gefallen" finb, aud) nid)t burd) 9?ot unb Unglüd

S<§iffbrud) gelitten l)aben; e3 finb bie erblid) 93 e»

l a ft e t e n

,

don bem Sdjidfal graufam ©iterbten, präbiSpo*

niert für ein geben doll Sünbe unb ©enb. Vater Jrinfer,

2Jhitter Diebin, Vater im 3ud)tl)au§, ÜJtutter 92^ofrituierte,

Vater im 3«enl)au8, SJtutter Jrinferin ober beibe ©tern

Verbrecher, beibe Printer; diele Äinber finb unefjelid) ge*

boren, l)aben Stiefdater ober Stiefmutter; eä ift faft immer
baSfelbe 93ilb in ben aerfdjiebenften Variationen, ba» fiel)

hier bietet. Oft l)aben bie ©tern iljre Sinber in ft'oft gegeben

unb bann nichts mel)r don fid) ^öten laffen ober fie mifjbanbelt

unb gepeinigt, um tljren Job berbeijufül)ren ober fie feit

frühefter $ugenb jum Softer angeljalten. So warfen biefe

©ejdjöpfe auf, ohne etwas fRefyeä gelernt gu l)aben, bettel*

arm, förperlid) fd)Wad), geiftig faft immer befeft, otjne ©lauben,

ohne ©ewiffen, unter fdjeufjlichen, jeher Sittlid)!eit Ijoljn»

fpredfenben 98ol)nungs>oerl)ältniffeu, don if)ten eigenen Seiben*

fd)aften get)e|t unb geängftigt, dom Sdjicffal graufam oerfolgt;

fie enben gewöljnlid) hinter ben 3äunen, auf ber Sanbftrafje,

in ben ©offen ber ©rofjftabt, im ©efängniS, im 9lrbeitShau«S

ober im 3ud)thauS.

So ergäljlte ein mehrfach dorbeftrafteS 30jäf)rigeS SRäbdjen,

bafj it)re ©tern fie fdjon jum Schlechten angehalten Ratten,

all fie nod) gang Bein war. Sie tjabe fdjon alle Vergeben
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betübt, bie man nur betüben fönne: $iebftapl, betrug, ÜRein*

eib, Suppelei, Urtunbenfälfcpung ufro. Qe^t lomme fie aus

bei ©djweig, wo fie wegen 33eipilfe am Staub 3 3«pie im 3udpt*

pauS gewefen fei. „3dp !ann alles," fügte fie pingu, „nur

nichts recpteS. 3d) pafe bapeim nie etwas ©uteS gefepen

unb gehört. SJtein SSater war mehrfach im gudftlfauS unb

ift bor einigen Satjren bei einer Stauferei urnS £eben gefommen.

SOtaine SJtutter ift faft immer bettunten, gut 3«t berbüfjt fie

eine längere ©efängniSftrafe wegen Suppelei, mein SBruber

beSgleicpen wegen 2)iebftaplS, eine ©cpwefter ift im SBorbell,

ein 39ruber unb eine ©cpwefter berfcpollen. ©inen gefitteten

£ebenSwanbel tann id) mit gar nidpt borftellen, id) glaube

auch nidpt, bafj id) micp bafüt eignen Würbe. Sin ben Teufel

glaube id) nidpt, an ©ott unb einen Jpeilanb nocp weniger."

©ie fepte jebem StefferungSberfucp einen partnäcfigen SBiber*

ftanb entgegen unb wenn fie in einer ©tabt in Jürgen 3twfcpen*

räumen immer wieber eingefperrt ift ober ben SluSweiS erpält,

fo gept fie in eine anbere ©tabt. ©eit 1 */
s 3°Pt€n pabe idp

nidptS mept bon ipt gehört.

©in löjäptigeS äJtäbcpen würbe mit feinet übtuttet auf bem

©tabtpoligeiamt eingeliefert, wäptenb baS Dberpaupt bet

gamilie eine längere 3uc^t^auöftrafc berbüfete. ©S würbe

nacpgewiefen, bafj bie ÜJhttter baS SJiäbcpen feit früpefter

Sinbpeit gum ©teilen unb gut £ieberlicpteit gegwungen patte.

3n lepter 3e'* tagten fie auf Steifen gegangen unb patten in

4 SDtonaten in nidpt weniger als 25 ©täbten 3)iebftäple unb

©cpwinbeleien berübt. 99eim Ißerpöt berfucpten fie fidp gegen*

feitig bie Ipauptfdpulb gugufcpieben. $>ie SRutter tlagte mir,

bafj ipre Xocpter ftetS „fepr ungefällig" unb „unbantbar" ge*

roefen fei unb baS bierte ©ebot nie in ©pren gepalten pabe.

SSenn eS im SBinter fepr talt war unb fie etwas ipolg aus

SfaupbatS Südpe polen füllte ober einmal ein wollenes £udp
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auä einem fioben („mo eß bod) fo miete gibt, baff fie tiiemanb

bermifjt"), fo tjabe fie eß nie tun tuollen, unb menn fie fid)

bod) baju bequemte unb ertappt tuurbe, fo Ifabe fie noch bie

eigene ÜDhrtter in Ungelegenheiten gebracht. ÜDHt bem ©ater

tjabe fie eß ebenfo gemalt, fonft hätte et in ben lebten galten

nicht fo oft fi$en müffen. „®a§ hat man nun bon feinen

ftinbem," }d)lo§ fie itjte Siebe, „man jiefjt fie orbentlicf) auf

unb ftatt baff fie ben ©tem alles miebet einbringen unb

ihnen gteube machen, finb fie unbanfbat." tDie 2md)ter

Sagte miebet feljr übet bie ©Item, mar aber aud) fdfon recht

betbotben. Um fo erfreulicher mat eS, bafj fie nach ®er*

büjjung bet Strafhaft bereit mat, in eine fRettungSanftalt ju

gehen, mo fie fich gut hielt unb bann bon bort auS in Stellung

fam.
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II.

ffloralifdje Huffaffungen unter ben Proftituierten.

fann man nun an biefe armen Slenfchen benfelben

SDtafcftab anlegen, mie an folche, bie in einem ehrbaren guten

(SltemhauS aufgeworfnen finb unb benen treue ©Itemliebe ben

2Beg butd)3 geben geebnet hat? 3ft eS nid)t ungerecht, baff

bie SBelt biefeS tut? SHleS oerfte^en Reifet alles öer§eiljen.

3ft eS nid)t aucf) rootjl begreiflich, bajj bei biefen Stenfchen«

finbem baS moralifche ©efüt)l für Siecht unb Unrecht ganj

anberS entmicfelt ift? 3U biefer ©rtenntniS mufe febet gelangen,

ber fidj mit ©rfolg an ber gürforgearbeit unter ©efangenen

betätigen will.

©irrige SBeifpiele werben am bejten illuftrieren, wie weit

baS moralifche ©mpfinben burch fröhliche Umgebung unb

fchlechteS geben abinen fann.

©o beflagte fich j. 35. ein Stäbchen notier ©ntrüfhmg

bei mir barüber, bajj eine anbere behauptet habe, fie fei oor

einigen fahren noch folibe gewefen: „Das ift eine freche

SSerleumbung, ich bin nie folibe gewefen unb habe nie gearbeitet.

3<h lärm mich gar nicht mehr erinnern, mann ich jum erftenmal

non ber fßolisei feftgenommen würbe, fo lange ift baS fchon her."
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©ne anbete, welcge feit Dielen Sofien unter fittenpoligei-

licger Äontrolle ftegt, flagte mit, bag fie mit einer jungen
Sermanbten folcgc 9?ot gäbe, welcge füg burcgauS nid)t gu

einem recgtfcgaffenen ÜKäbcgen ergießen laffen molle.

3wei ©cgweftem erhalten Don intern ©ünbenlogn igre

fronten ©tem unb ©efcgmifter.

©n föiäbcgen lägt Don bem butcg bie Ungucgt Derbienten

(Selbe einen Sruber ftubieren.

©ife ©., ntegtfacg Dorbeftraft rnegeti ©emerbSungucgt, mar
ftabrifarbeiterin, ift fegt 9luSgilf3!ellnerin unb erwartet ba£

erfte unegelicge ftinb. SSater f)at ficg ergängt, IDhittet ift feit

9 Sagten im S^ngo^- 3gre ältere ©cgmefter, roeldge

Sabrifarbeiterin ift unb 7 unegelicge ftinber gat, ift der»

gmeifelt übet ©ifeS fcglecgten fiebenSwanbel unb bittet, bag man
fie in eine sJRettung£anftalt bringen möcgte, womit ©ife, gur

grogen f^reube ber ©cgmefter, einoerftanben ift.

©n 26jägrigeS Sftäbcgen follte auf SBunfcg feinet brauen

äKutter Don feiner jüngeren 24jägrigen ©cgmefter Dom ©e«

fängniS abgegolt unb geimbegleitet werben. Die ÜDiäbcgen

übemacgteten beibe in meinem Sorafgl, wollten am näcgften

üflorgen gur gtügmeffe gegen unb füg bann auf bie ipeim«

reife begeben. SKegrere Jage wartete icg DergebenS auf 9tacfy>

ridgt Don ignen auS igrer §eimat. SBie grog war aber mein

©ttfegen, als fie eines fcgönen SDiorgenS beibe wegen ©emetbS-

ungucgt auf bem ©tabtpoligeiamt eingeliefert würben! Die

ältere ©cgmefter gatte bie jüngere überrebet, fie nocg eine

ÜRacgt etwas „Detbienen" gu laffen; als fie nun beS Stfacgts

gufammen gerumDagierten, lieg bie S^ngere füg bann aucg

Derleiten, etwas gu „Detbienen" unb beibe bacgten nicgt megr

an bie ^eimreife. fRacgbem baS ©cgweftemgaar feine ©träfe

Derbügt gatte, mürbe eS auf meine Sitte Don einet fatgoli«

fegen ©cgmefter nun glüeflieg m feine £>eimat beförbert, Don
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tt)o beibe ÜDiäbchen mir oft banfbare ©riefe unb anbere 3ei<hen

oon treuer 21nhänglid)feit fenben.

Sludf über beit ©egtiff ber ©je begegnet man hier

beit feltfamften 21uffaffungen. ft'ommt eß bod) häufig bot,

bafj ber 3uhälter ba3 SKäbtfjen, meld)e3 ihn burcp itjr

trauriges ©enterbe unterhält, heiratet, um e3 bor ber ©olijei

gu fcfjii^en. Solche ©jen merben leicht gefdjloffen unb leidet

roieber gelöft b. f). bie Seeleute trennen ficf) itad) futjer

3eit toieber, er gebt mit einer anbem unb fie begleichen

mit einem anbem 3u^Iter. ©on ber £>eüigfeit ber ©je,

bem treuen 3ufammenhalten „bi§ bafj bet Job euch fdjeibet"

ift nidjt§ in bie Seele biefer SDlenfc^en gebmngen.

©n djarafteriftifdjeS ©etfpiel hierfür : ©ne 9Rauter§-

efjeftau, meiere bielfad) megen QJemerbSunpdjt, Jiebftatjl

unb Hehlerei borbeftraft ift, toar als junget SDMbdjen 2 Qaljre

in einem SKagbalenenaftjl, mürbe nadj ihrem 21u3tritt aber

burd) ihre eigene erblinbete SOtutter ju einem fdjledjten SebettS*

manbel angehalten. — Später heiratete ba§ Sftäbdjen ihren

3uhälter, einen SKaurer, meldjet fie fehr fdjledjt befjanbelte

unb bann immer tiefer in ba3 Saftet unb baS ©enb hinein*

trieb. HJleine ©erfudje, biefe $tau mieber auf rechte SSege

gu bringen, maren leiber bon feinem ©folg begleitet.

2113 ich mich fütglidj einmal nach ihrem ÜJlanne erfuttbigte,

erfuhr ich, &a
fj fie fi<h oon ihm getrennt habe. Sie erjäfjlte

barüber folgenbeS: © fei megen ©lutfdjanbe, berübt an feinen

eigenen beiben ©chioeftem, einige 3afjte eingefperrt morben,

bann fei er mieber ju ihr gurütfgefeljtt unb fie habe gehofft,

bafj er fie nun beffet beljanbetn unb enblich anfangen mürbe

ju arbeiten, ©alb batauf habe fie fi<h aber mieber bon ihm

trennen müffen, meil fie megen ©nbrudjSbiebftafjl, Ungudjt

unb Hehlerei 3 Sahre gu oetbüfjen hatte. 3m ©efängniS

fei ihr bann ihr trauriges Jafein fo recht gum Semufjtfein
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gefommen unb fie habe ben feften (Sntfcßluß gefaßt, jeßt eis

neue3 fiebert ju beginnen. „SJtancßmal," fagte fie, „bacßte idj

biefe [djntete Prüfung ift oietleicßt ein ^-ingerjeig ©ottei

für meinen ÜJiann unb mitß, batnit wir un3 jeßt auf eßrlicfe

SBeife unfet Srot üerbienen." Jann furj not ißtet (SnÜaffur

fei ein Srief ißre3 9Jtanne3 für fie im ©efängni3 eingetroffer

(5r feßrieb, et freue fidf, baß fie halb mieber ßeimfomme uni

unterfeßrieb: „(53 grüßt unb füßt Jicß ßetjlicß 'Jein Jic

liebenber, treuer SBilßelm." ©ie erjäßlte meiter: „3dj txxc

ganj gerüßrt. 3$ backte nießt meßt an bie traurigen Jac:

im ©efängni3, nießt meßr an bie Sergangenßeit, an bu

feßntußige fieben in ©cßanbe unb 9iot, an bie jtßlecßte Se

ßanbiung oon meinem 3Jlamt, bie ©eßläge, bie magere Jfcofc

wenn üß nießt genug ©elb ßeimbraeßte — itß ßabe benfr

müffen, nun wirb bie $ufunft beffet werben für mieß ur:

mein ®inb, ba3 itß bei fremben fieuten in Soft ßatte unb imtne:

wiebet la3 itß ben ©eßtuß feinet SöriefeS: „(53 grüßt urß

füßt Jitß ßerjlicß Jein Jicß liebenbet, treuer SSilßelm." „(r

ift botß im ©runbe ein guter ÜRenfcß, bein SSilßelm," fagt

icß mir, „er liebt bieß, ift bir treu unb freut fieß auf beine fRüa

feßr." ©leitß naeß meinet ©ntlaffung reifte itß in bie £>einv.

unb ftanb abenb3 bor betn Sau, wo er gerabe arbeitete, ur

ißn abjußolen, barnt ba3 ftinb in (Smßfang ju neßmen, ur

mit ißm ßeimjugeßen. 2113 icß bot bem Sau ftanb, fam getob;

bie 9tofa, eine junge gabrifarbeiterin, welcße früßet bei ur;

al3 ©eßlafgängerin gewoßnt ßatte. „§e, Äatline," rief fs

mir ju, „auf wen warteft bu?" „3<ß?" fragte itß, „auf meine

SBilßelm." „2luf b einen SSilßelm? Ju meinft weh

meinen SBilßelm ? sJfa, jeßt geße itß bie ganje $eit mit ißir.

bolle 3 3aßre, feit fie bieß geßolt ßaben unb jeßt fommft b.

unb willft ißn mir abwenbig maeßen? Sfaü frßäme bie

Karline !" frcfi war wie bom ©eßlage gerüßrt, bann fcßrie id
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aber mütenb: „©o, na, bann behalt' it)n man, icf) bin bir

nicht futterneibig, Eriegft ja bodj mehr ©djläge, als gu fteffen

bei if)m." Somit ging id) meiner SBege unb ba id) !ein ©elb

mef)t in ber Safd)e, feine Heimat, fein Unterlommen fjatte,

ging ich miebet mit bem erften beften mit, ftaf)I, mo eS maS

gu [teufen gab unb fo bin id) benn nun miebet mitten brin

in biefem etenben Seben. „SBäre e§ nid^t »ielleidfjt bod) beffer

gemefen," fragte id), „wenn ©ie bamalS mit Syrern SJfann

gefprocf)en f)ätten ? ©ie finb bod) nun mal miteinanber »er-

heiratet unb gehören gufammen." „0 nein," fagte fie, „baS

wäre hoch nicht anftänbig »on mir gemefen, bie SRofa ging hoch

nun fcfjon 3 gaf)te mit ihm, tonn ich ihn ber boch nicht fo

tt>egfd)nappeu. (Schließlich finbet man boch immer mieber

einen, ©either ift mir alles »erleibet, unfereinS hat ifl bod)

fein @lüd."

©ne 20jährige gabrifarbeiterin, melche auf Veran*

laffung einer grau 2 . morgens in beren 2Sot)nung »erhaftet

würbe, ergählte mir über ben ©runb ihrer Verhaftung fol*

genbeS. ©ie höbe ben Obmann bet 2. in ber Sangftunbe

fennen gelernt. © h°&e Pe batauf gebeten, Vrautbame

bei feiner beoorftehenben §ocf)geit gu fein. SaS höbe fie gu*

gefagt. ©)e baS junge ißaat gut Kirche ging, habe eS fid) furcht*

bar gefchlagen, unb fie fügte hmgu, „wenn ich mich nicht ba*

groifdEjen geworfen hätte, hätten fie fict) »ollenbs totgefdhlagen."

9?adh ber Stauung wollten fie bie §od)geitSteife gu ben ©fern

beS 2JianneS nach £>eilbtonn antreten. Sie junge grau fonnte

aber nicht mit, „weil fie bie Sinber hüten muhte", unb ba bat

ber ©jemann fie, bie SBrautbame, mit ihm bie £>odhgeitSreife

gu machen, „ba er eS feinen ©tern boch mm mal »erfptodjen

hatte hingufommen". ©ie tat eS, gab ihm nodj ihre erfparten

7 jK gut Aufbewahrung, wohnte mit ihm bei feinen ©tern

unb als fie gurüdfehrten, forberte er fie auf, ba fie fein gimmer
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patte, bei ipm oorläufig ju wohnen. Sic ging botauf ein, feine

'Jrau ftpien aucp bamit ganj einüetftanben. 91m felbcn Wbenb

taufte et für ipre testen 7 V» SSein, fie tränten gemüttid) alle

btei jufammen unb am folgenben borgen fcfjicfte bie iunge fjtai;

nad) bet ißolijei unb lieg fie, bie bod> nur au3 ©efäUigtet:

eingefprungen roat, „als üeberlid)" uerpaften. Die Stautbame

bie nacp 91uföärung bet Sachlage fogteid^ entlaffen routbe

roat fept empört übet bie (Spefrau ipreS ^reunbe3 unb napu:

fid^ feft oor, nie mept eine .fjodpjeitäreife „au3 ©efätligfeü

^u macpen.
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III.

Die pfydjifd) Ulinberipertigen.

3u biefer ©tuppe gehört auch bie große 3ahl berjenigen,

bie Don Statur Schwachsinnig ober e§ burdj fcfjlecfjten Sebent

tuanbel geworben fitib. 2)aö finb bie traurigsten ©eftalten

in ben ©efängniffen. ©ie füllten §roang3weife in eine geeig*

nete Slnftalt untergebracht werben, ju ihrem eigenen ©chu|

unb 5um Schufte beö ©emeinwohlö. flfür bie ^rrenanftalt

finb fie aber noch nicht reif unb, um fie in anberen Staatlichen

ober prioaten Slnftalten jwangöweife unterjubringen, fehlt

bie gefeftlidhe IBefugniö.

? f^ür biefe ißerfonen follte e3 bafjer Staatliche Sin*

ft a 1 1 e n unter ber Seitung Don päbagogifd) unb pSftdjiatrifch

gefdhulten fieuten geben; ber ©orftanb follte möglichst ein

Slrjt fein, hierher würbe ein großer Steil, oielleidEjt bie §älfte

aller ©efängniöinfaffen, gehören, fiaffe ich fo alle bie minber*

wertigen, halb ober ganj Schwachsinnigen ißerfonen im ©eifte

an meinem Slugc Dorbeijieften, bie in Solche Slnftalteu ge-

hörten, fo ift ihre 3aljl enbloö. —
©o lenne ich 5- 33- ein ÜKäbdhen, baö wegen Unjucht,

Slrbeitöfcheu unb befonberö wegen §aftgelbfdhwinbel Diele
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©efängnigftrafen gehabt t>at unb bod) ift fie an allem unfdjulbig.

Sie ift fo bejchräntt unb millengfchmach, bafj fie fid^ gu altem

üerleiten läfjt, ift im ©rmtbe aber ein butdjaug anftänbiger

dfyaraftet. ©ie tjat eine gtofje Vorliebe für ©olbaten urtb

fann eg nie über’? §erg bringen, einem ©olbaten etmag ab«

gufchlagen, mürbe aber nie üon einem ©olbaten ©elb annehmen.

Die blofje Zumutung betrachtet fie als eine 93eleibigung.

3ur Arbeit hat fie menig Neigung unb hat fie nun hoch eine

©teile angenommen unb ba§ ^aftgelb erhalten, fo überlegt

fie e^ fid) mieber, geht nicht hm, trägt aber auch nicht bag

^aftgelb gurüd, meil eg ihr peinlich ift. Die Stbfidjt gu betrügen,

hat fie jmelfellog nie. geh lernte fie je|t 4 3ahre, habe mir in

biefer galt unenblid) üiel 9Ml)e gegeben, fie gu beffem, erreiche

aber nidjtg bei ihr. Metbingg hielt fie breimal einige SJtonate

in einer ©tellung aug, bann mürbe fie aber mieber rücffällig.

SSiermal habe ich fie fd)on in betriebene Ülnftalten gebracht,

fie läuft jeboch fogleidj mieber fort unb bann !ommt fie mieber

gu mir auf bie ißoligei unb fragt, mag fie jefct anfangen foll.

©ie ift anhänglich unb treu mie ein $unb. 2öie oft habe ich

fie fdjon hiuauggemorfen, ja fdhon einfteden laffen, meil fie

mir bei 9lacf>t bie f^enfterfdjeiben einfdjlagen mollte — fie

fommt aber immer mieber unb bittet, fid) ihrer angunehmen.

Um gang fidler gu gehen, fragt fie manchmal borher telep^onifch

bei ber $olijeimad)e an, ob ich auch Suter Saune fei. Sßenn fie

©elb hat, bringt fie mir unb meiner fffätarbeiterin 93lumen

unb alg ich einmal Iran! mar, mar fie gang bergmeifelt. ©ie

hat leinen 9Jtenfd)en, ber fich fonft um fie annimmt, ©ie ift

unehelich geboren. Qhre SOtutter, bie feht liebertid) gemefen

fein foll, hat fie auggefe|t unb ift berfdfollen. Der alten Dante,

bie fie ergogen hat, ift fie mit 17 fahren burchgebrannt unb

hat feitbem nichtg mehr üon ihr gehört. SBegen §aftgelb*

f«hminbel figt fie je|t nicht mehr, meil fie mir bag empfangene
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©elb immer bringt unb id) e» bann gurücffcf)icfe. greimillig

roirb biefeS -JMbcften nie in einer ülnftalt bleiben. SBetdfte

SSoftltat aber märe e§ für fie, menn fie in eine folcfje Slnftalt

für ©dftmadftfinnige eingemiefen merben fönnte unb bort bauemb

befdftäftigt mürbe! —
©ne anbere, meldfte aucft fet>r befcfjrönft ift ,

lieg fidft

bemegen, in eine Slnftalt }u geftett. 9ludft fie ftatte eine 33or»

liebe für ©olbaten. iftad) furjer $eit brannte fie burdft unb

fam mieber nad) Stuttgart, mo fie halb ber ißolijei in bie fpättbe

fiel. ^jdE) fragte, marunt fie burdftgebrannt fei. „
s
2Icft, ©dftmefter

.sjennt)," fagte fie mit Stauen, „menn ©ie meinen Dragoner*

farle fennen mürben, mürben ©ie alles berfteften!" ©ie lieft

fidft nidftt ftalteu. ©ie trieb Unjudftt, nur um „iftrem S'arle"

©efcftente macften ju tonnen, tarn ungäftligemale in§ ©e*

fängniä unb Spital unb ift tief bebauem§mert. S3or einem

gaftre mürbe fie ba§ lefttetnal in Stuttgart eingeliefert unb

ftatte bamaB bie ^ftotograpftie ooit iftrem „Ü'arle" rnitge»

bradftt, unt rnicft ju überzeugen, ©eitfter ftabe id) nicftt§ rneftr

oon tftr geftört.

©n 19j[äftrigeg, feftr befdfträttfteg Sienftmäbcften oom

Sanbe lieft fidft burcft fcftlecftte $amerabinnen oerleiten iftren

S)ienft aufjugeben unb ber Unjudftt nadftjugeften. ©ie mürbe

halb Oon ber ‘Sßolijei aufgegriffen unb mit einigen Sagen ©e=

fängniä beftraft. Stuf mein ©eftreiben an ba§ Pfarramt iftter

.^eimatgemeinbe tarn iftre SDtutter, eine ebenfalls feftr be»

fd)räntte S9auer§frau, um bie Socftter fteimjuftolen. ©ie Der*

abfeftiebeten fidft üon mir, unt noeft am gleidften Soge abju»

reifen. -Jiadft 2 ©tunben ungefäftt tomrnt bie ÜJtutter allein

gu mir jurüd. „©eftroefter" fagte fie „tönnet ©ie mir net

foge, mo bie SBirtfcftaft ift, mo bie ßumpenmenfdfter oerteftren?"

Samt erjäftlt fie, mie bie Sodftter fie gebeten ftabe, fie mödftte

fie bodft nodft einmal in bie Sirtfdftaft ftineinfiften laffen, mo
H t e n b I , SWenfdjtn je. 3
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ißre gange „SBelanntfdjaft" Derfeßrt, e# [ei ja bocf) jum lebten

2M, benn bafjeim würbe fie ja gewiß wieber brat) werben.

(Sic fonnte e# uid)t über# ,£)erj bringen, ißrer Xodfter biefen

SBunfcf) abjufcßlagen unb ba fie al# etjrbare 23auer#frau nicht

mit bort „fjineinfißen" wollte, ging fie einige Ginfäufe gu

machen unb wollte bieXodjter auf bentfRüdwegabßolen, fonnte

aber bie SBirtfcfjaft uidjt mefjr finbett. X)a e# in Stuttgart

Diele Sßirtfcßaftcu gibt, wo bie „Sumpenntenfdjet" Derfefjren,

fo war e# fdjwierig, bie „Derlorene Xod)ter" ju finben. SOZit

§ilfe ber ©d)ußmanufcf)aft gelang c# un# fdfließlicf) aber bocf)

nad) einiger $eit, unb ÜDiutter unb Xodfter reiften nun gang

frieblicfj in bie .‘peimat gurücf.

ißiele Don biefen geiftig Firmen unb fo mit Unredjt Don ber

SBelt oerad)teten unb Derbammten DJZenfcfienfinbet finb im

©runbe gattj Ijarmlofe ©efdföpfe, mit finblid)em ©emüt.

$f)t gange# ©innen unb Xradftcn ift oft nur auf Xanb unb

Spielereien gerichtet. $u einem 2Beif)nad)t#feft in meinem

33oraft)l erlaubte idj jeber Don beit 21ft)lantinnen iljrett §er§ett^-

wunfd) ju äußern. Xiefe SJiäbdicn ßabett, wenn fie in ba#

SBorafpI fommen, weiften# nicf)t# anjujießen, e# fefjtt ißnen

an ber notwenbigften Seibwäfcße, an Kleibern, ©djübgeug etc.

Unb wa# waren nun biefe §ergen§münfcf)e ?

Güte 28jäf)rige, wegen ®ewcrb#ungudjt mit ©tabtoerbot

in oerfcfjiebcnen ©täbten beftrafte „Xime" wünfdjt fid) ba#

99ilb ber Königin Suife, für bie fie eine leibenfcßafttidje 33er*

efjrung hegte, eine 26jäf)rige „Xime" wünfdfte fid) rofa unb

1) eilblaue Ißapierbtumen, eine 19jäf)rige fpodfftaplerin, nteljr*

fad) wegen Xiebftaßl unb ^Betrug Dorbeftraft, eine 58abepuppe.

„31ber ba# fgemb muß man ißr an* unb au#gief)en fönnen"t

bie# machte fie gur Söebinguttg.

2lud) bei ben unter Kontrolle fteßenben Ißroftituierten

habe id) oft mit Grftauneit beobachtet, baß fid) in ihrem gimmer
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puppen mit SBagett unb töettdjen befinben, womit fie in

it)ter freien $eit fpieten. ©in großer Seit bon if)nen t)at aud)

SBöget, einen ipunb ober ftafcen, unb tjängt mit großer Siebe

an ben Vieren.

©ine grau anfangs ber breijgiger gapre mürbe wegen

@ewerbäuujud)t, Siebftaf)! unb Saubftreidferei mebrfad) ein*

geliefert, ©ie leibet an ©rögenmapn unb religiöfem SBatjn*

finn, war mefjrfad) im grrenlfauS, würbe febod) immer wieber

nad) einiger geit oon bort erttlaffen, weil fie uid)t berart geifte3*

Iran! fei, bafj fie bauemb interniert werben müftte. Sßor

einiger $eit fam fie ju mir unb bat mid}, mit if)t itad) SBettebig

gu reifen, ©ie l)abe gehört, bafj e§ bort fo fdjön fei unb fie fei

überzeugt, bort würbe fie wieber brao werben. ?fl» idi itfr

biefe S3itte abfd)tug, ging fie gang böfe fort, gngwifdjen ift

fie mit beut gweiten fiinbe niebergelommen, — SSater uube*

lannt — für baS nun bie ©emeinbe forgen mufj. 2Bie biete

SJIänner fyat biefe ©eifteäfranle fdjon augeftedt, wie biete

gamitien iite Sßerberben geftürgt, meid)' grofte ©ummen
an ©efängni§* unb ©pitatfoften beut ©taat unb bet ©emeinbe

fcfjort berurfad)t unb ma» wirb bon itjrer 9Zad)!ommenfd)aft

gu erwarten fein! ©d)on um biefe gu bereiten, fottten ber*

artige ißerfonen bauemb interniert werben.

3*
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IV.

Beruf unb Proftitution.

Dem SBeruf uacß ftnb bie toeiblicßcn ©efaugeueit größten»

teils Kellnerinnen, ^abrifarbeiterimteit unb ®ien|hnäbd^en,

bod) ßabe id) aud) oft SJiäbcßeu mit böserer 93ilbuug unter

benfelben geßabt.

Die SJiäbcßen, roelcße ba§ ©tcmßauS berlaffeit, um einen

Grroerb gu fließen, geßeu in ber Siegel guerft in einen Dienft.

Dort gefällt eS ißnen halb au§ ben oerfeßiebenften Söetoeg*

grihtben nießt. ©ei e§, baß ber fioßn (jäßrticß meiftenS 120 bis

240 SJiatf) ißnett gu gering, bie Koft eine gu magere, bie SlrbeitS»

jeit eine unbegrenzt lange ift, baß bie Dienftßerrin fie tßran*

nifiert, immer ettoaS gu tabeln finbet, furg bie ÜJiäbdßen füßlen

fieß unter biefen Serßältniffen nießt tuoßl unb feßnen fieß fort.

SSenn fie an ißrem freien ©onntag — in ber Sieget ßaben fie

nur jeben 2. ©onntag gu beanfprueßen — fortgeßen unb fieß

bann gang felbft übertaffen finb, ift fcßnell ein SSerßältniS

angefnüpft. Die ©emoßnßeit, bie üöiäbcßen in einer falten

Keinen Datßfammer ftßlafen gu taffen, trägt aueß bagu bei,

fie immer meßr gu ifolieren unb mit ißrer fogialett ©tctlung

ungufrieben gu maeßen.
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Alle biefe Umftänbe führen baf)itt, baff ba§ aRäbdjen ficf>

nach größerer greifjeit fefjrtt. Sie oertäfjt bcn Jieuft uitb

ttjitb fffabrifarbeiterin. ift fic jwar ihr eigener §err,

bet Verbienft ift aber nur gering, etwa M 1.20—2.50 pro Jag.

Nation ntufj fie nun Sogte, Verpflegung unb Steibung jahten.

91m Sonntag will fie aber bod» aud) ein Vergnügen haben,

fid) pübfd) Reiben, auf ben Janshoben gehen ufm. Sie muff

baher fehr fparfam fein, um aud) nur ein fiimmertid)e§ Jafein

friften su tonnen, unb tarnt fidf Vergnügungen nur ertauben,

it>enn fie ©etegenheiteproftitution treibt, £>at fie bann nod)

ein ober gar mehrere .finber, fo oerfchtimmert fi<f> i^re Sage

immer mehr. @3 gibt jtoar SBohltätigteit^oereine, bie ein

fotd)e» Stäbchen beim erften £inbe unterftüfcen mürben, »er*

fdfiebene Anftalten, bie gegen geringe Verpftegungäloften

Sfitiber aufnehmen. Sie ift aber gar nicht batüber orientiert,

bringt ihre $inber in ftoftlfäufer, mo fie unoerhättntemähig

tuet jahten muh, ober oerfättt gar bet Anfechtung, StinbeS«

morb ju oerüben.

Aber auch °hne Ämb genügt ihr ber Verbienft ate fffabrit*

arbeiterin halb nicht mehr. Sie mirb je^t nebenher Aushilfe*

tefinerin. Jafür erhält fie an einem Abettb üotn SSirt ettoa

Ji 1.50 unb ba§ @ffen, oerbient ebenfooiet an Jrintgetberu,

am Sonntag jirfa 4 M mit Jrintgetb, je nach bem Sotat.

Einige 3eit treibt fie biei nur neben ihrem Veruf ate f^abrit-

arbeiterin. Jet beffere Verbienft toeft fie bann aber, fid) ganj

bem ffettnerinnenberuf ju roibmen. 28enn fie in einem

befferen Solat angeftettt ift, tann fie bte M 10. — tägtid) an

Jrinfgelbent oerbienen.

Ate Kellnerin mirb fie mehr noch, toie ate Jienftmäbcheu

unb gabritarbeiterin, oon ben 2Jtännem ate „^reiroitb" be*

trachtet, ©alt fie btetjer nur ate minbermertiger SJtenfcf),

ber für fo manchen §au^> refp. gabrifherm jeberjeit „§u

Digitized by Google



38

Urtenften" ftefjon feilte, fo wirb fie als Kellnerin gang als

fäuflidje SBare angefehen. Serfüfjrung, reiebüdjer Altohol*

genufc, mangelitber gamilienrücfhalt, ein natürliches Siebet

bebiirfniS, bringen fie halb auf bie abfdniffigc 93af)it. 3ue,i*

hat fie ein „S3erhältniS". %id)bcm ber erfte fiicbliaber fie

berlaffen, „tröftet" fie ber nächfte unb fo oerfällt fie auf biefem

SBege nur ju leidet üöllig ber fßroftitution.

3Säf)tenb fcf)on feit längerer 3e^ Verbergen für Dienft*

mäbd)en, gabrifarbeiterinnen, fiabnerinnen ufw. befteheu,

fangen einzelne Vereine jeßt auch an, bie 2Bid)tigfeit einer

gütforge für Kellnerinnen einjufehen. $n Stuttgart ift im
9?obember 1905 bon bem herein jur gürforge für (iiafttjof-

gefjilfinnett (SBorfißenbe fyrau Ottilie 'Suoemot)) ein eigenes

„§eim für ©afthofgehilfinnen" gegrünbet toorben, ba§ immer

febr gut befuebt ift unb in fteter Fühlung mit bem Stabt.

Arbeitsamt ftef)t, bon wo auS ben Kellnerinnen gute Stellungen

nadfjgemiefen werben. Solche ,'peime für Kellnerinnen Jollen

jeßt nadb Stuttgarter SRufter auch in Bresben, Strafjburg,

Bwidfau unb Seidig inS Seben gerufen werben. Aufjetbent

beftel)t in Stuttgart ein Kellnerinnenberein, ber bon ben

Kellnerinnen felbft organisiert würbe unb beftrebt ift, ben eigenen

Stanb ju l}cben unb feinen UJtitgliebera mit 9iat unb lat

an bie §anb ju gehen. $ u r d) folcfte eigen e 0 r g a n i *

fationen ber arbeiten ben grauen tann am
beftcnbem.§erabfinfenbcr9Jtäbd)en in bie
ißroftitution entgegengearbeitet werben.
9?id)t bamit ift ben im Erwerbsleben fte^enben grauen ge*

bient, baff fie burdj bie fffürforgebereine ftänbig am ©änget*

banb geführt werben, fonbem es muß in ihnen b a S Selb*
ftänbigfeitSgefül)! gewedt werben, bamit fie

anfangen, ihre SBerufSintereffen felbft 3 u ber*
treten unb an ber Hebung ißres StanbeS, Erhöhung ber
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Söhne, fperabfehung bet BlrbeitSgeit ufw. mitjuwirfen. SBie

notwenbig aber gerabe cht Vorgehen in biefer Stiftung ift,

laffen bie fforberungen erlernten, welche in einer, int SJlai 1907

in Stuttgart nbgehaltenen, Kellnerinnenoerfantmlung für eine,

an baS 9teid)§amt beS Ämtern ju fenbenbe ©ngabe

formuliert würben. Sie lauten futj jufammengefafjt:

1. Unter 21 fahren foUte fein SRäbdjcn als Kellnerin

äugelaffen werben. (Vorfcf)rift im Kanton gürich). £)e«

gtünbimg: f(bott 15* unb I6jät)rige 3J?äbd)en ergreifen biefett

93eruf ober fie werben in SBirtfcbaften als Xienftmäbchen

angeftellt, müffen bie ©äfte mitbebienen unb geben bann öon

bort als Kellnerin in Stellung, bleiben in bet Kranfeitlaffe

aber als Xnenftmäbchen.

2. Kellnerinnen füllten, tote aitbere ©ewerbegeliilfinnen,

ein fefte§ ©ehalt haben, Sölinbeftlohn füllte M 10.— monatlich

fein, ohne Slbgüge. (SS werben ihnen in ber Siegel Blbjiige

gemacht für fiogiS, Vufcfrauen, Setbiertücher, ßa^aftodher,

gütibhöljer etc.) X)ie Koft füllte eine beffere fein.

3. Veftimmte KünbigungSjeit ift feftjufehen, minbeftenS

8 tägige, ^afolge priüater Blbmadjungen !ann bie Kellnerin

jept jeberjeit plö^lid) entlaffen werben unb fteht bann

mittellos auf ber Strafje, waS fie jcbliefjlich gut ißroftitution

jwingen !ann.

4. SS füllten gefepliche ©ebühren für bie Stellenöcr*

mittlungSbureaur feftgefept werben, weld)e gegenwärtig nach

SSillfür 5—30 M bei jebem Stellenwechfel beanfpruchen.

5. “Der gefepliche iRuhetag alle 14 läge füllte cingebalten

werben unb bie Koften für bie Vertretung füllen beut Sßirt

jufallen.

6. X)ie 3echfchulben ber Stubenten unb fonftiger Stamm*

gäfte fallen jept bett Kellnerinnen gut Saft. Xer SBirt füllte

biefelben auf fi<h nehmen. (SS ift fchlimm genug, baff
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eine folcpe gotbetung überhaupt erft erhoben werben titufj !

)

7. 'Sie Sopnung ber Kellnerin foltte im §aufe fein.

Ser Söirt follte, epe et bie Konjeffion jut Eröffnung be-3

Sofall erpält, gefunbe ©djlafräume für fein fßetfoual uadp-

weifen müffen.

8. Ser Sßirt foüte fein fßetfoual über bie ©iuricptungen

ber Kranfen* unb inoalibenoetficperung ju belehren haben.

Sa ber SeUnetinnenberuf in bem ©tttwideluuglgang ber

meiften ißroftituierten all ein bcbeutfamel Surcpganglftabium

erfepeint, ft» erhellt baraul, oon welcher Stebeutung eilte

Reform ber ganjen berufliehen SBerpältniffe in fojialer

jiepung ift, unb el wäre bet SBwtfcp aulsufprecpen, bah bet

©taat fiep ber Pflicht, pier gefe^geberifcf) einjugteifen, nidht

entziehen, fonbent fo halb all möglich bal feinige ju einet

©efunbung ber 9Scrt)ättniffe beitragen möge.

$on SBerfäuferiuneu unb aul anberen fojial gleich3

ftepenben gerufen höbe ich nur eine oerhältnilmäßig Keine

Slnjapl unter ben weiblichen inhaftierten fpej. ißroftituierten

gehabt; bagegen finb fie mehrfach unter ben Siebinnen

öertreten. Sie SBerläufetinnen, bereu ©cpalt butcpfcpnittlicp Don

M 10.— big 30.— Slnfanglgehalt bisM 150.— monatlich fteigt,

ftetlen jwar auch ein große» Kontingent ju ben ©eiegen«

peitlproftituierten, beten SBejaplung nicht immer in bar,

fonbem auch Dielfacp in ©ewäpnmg oon SBopnuitg, Kteibung

unb fonftigen ©efepenfen befiehl. ‘ätuep SJtäbcpen ber höheren

©taube finben fiep unter ben wegen Derfcpiebener SSergepert

polizeilich inhaftierten unb fßroftituierten, boep finb biel

immerhin 91u3itapmefälle.

Sal SJtilieu, in bem ein SÖlenfcp aufwäcpft, ber SBitbungl*

grab, gomilienanfcplufj unb bie ©cpulüerhältniffe finb hier ftetl

oon feht erheblicper Söebeutung. Socp fotl auep niept oerfannt

werben, baß bal febem SOlenfcpen innewopitenbe Siebei«
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bebürfniö bei bem (geraten eitteä äJtöbchen auf bie abfdjüffige

S3at)n eine grofce Stolle fpielt. SKnbetfeitS habe id) j. SB.

metjtfad) beobachtet, bajj aJiäbd>en, bie Sünber hatten unb

biefe toitflich liebten, toiebet ju gattj orbentlidjen 9JJeitfd)en

gerootbett finb ; biejenigen jeboef), betten matt ihre St'inber

abnahtn, häufig gan^ in bem lieberlidjett Seben untergingen.

(£§ !ann barauS bet <Sd)luft gezogen «erben, bajj unter ben

SBeftrebungett für ben Sdjuft lebiget SDtütter biejenigett ben

Sßorjug »erbienen, toeldte ba# uneheliche Äinb nicht öon feinet

SRutter trennen, fonbettt ihre ^amiliengemeinfchaft aufrecht

erhalten tuollen.
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V.

Die moralifdje Beurteilung ber Prostitution

burd] bie heutige öefellfdjaft.

gn biefcm 3ufottiiucnl) attg brängt ficf) bie grage auf,

ob bie abfprechenbe Beurteilung, welche bie <ßroftitution unb

bie ißroftituiertcn l)eute erfahren, richtig unb berechtigt ift.

2Bag bie moralifcfje Sluffaffung ber heutigen (Mefeltfcfjaft

betrifft, fo bietet einen $Raf$ftab für itjre Beurteilung it)re

Stellung jur 61)e. Sieben ben gälten, wo bag 3uftan&e*

fomnten ber (Sfje wirtlich bie golge gegenfeitiger guneigung

beiber Seile ift, finb bie gälte hoch ungemein zahlreich, wenn

nicht überwiegenb, wo ber Slbfchtufj ber (£f>e in rein gefäjäft»

lieber Seife pftanbe !ommt, fei eä burch gnanfpruchnahme

eineg .fjeiratgöermittlerg ober auf bent Sßege eineg 3e^uugg«

inferatg. gn biefen gälten wirb meift abftrahiert oon ben

perfönlichen 6igenfcf)aften ber öhefchliefjenben unb niept (55e-

wid)t auf ben Umfang beg ©clbbeutelg gelegt, ben bie grau

mit in bie 61)e bringt. Berüdfichtigt man bag Sefjtere, fo finbet

man erfteng einen fiaffenben ©egenfafc gwifchen biefer ,,©e*

fdjäftgmoral" unb ben moralifchen ^Sringifiien, bie bei ber

fachlichen 6infegnung ber 6he aug bem StRunbe beg Seel»
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forgerg auggefprochen »erben, sweiteng finbct mau, bojj bie

QRepräfentanten biefcr ©efchäftgmoral ju einer moralifdjeit

^Aburteilung ber <proftituiertcn eigentlich feinertei 93efug*

nig haben.

9(ud) fonft ftet)t bag meifteng fo lcid)tt)in gefällte 3?er*

bammunggurteil über bie „gefallenen" Stäbchen auf einem

fef)r fchwanfenben 93oben. Der
, r
[yall" beruht nidfach nicht

auf perfönlichent SSerfchulben, fonbern auf einem gegen früher

tuefenttich oeränberten jojialen guftanbe, namentlich auf einet

3urücfbrängung bog früheren, fogenannten patriarchalifcfien

‘3Menftoerhältniffeg. hiermit folt aber leinegwegg gefagt fein,

bah aud) heute noch bag patriarcf>alifdie
l

£icnftücrhältnig ge*

eignet fei, in moralifcher S3ejiehung beffentb ju roirfen. 3Bo

eg noch beftel)t, b. h- wo bag 2>icnftmäbd)en fief) in Soft unb

Sogig bei bet .^errfefjaft befinbet, ba fehlt eg boeb an ben früher

borhanben gewefenen perfönlichen ßufammenhängen jwifchett

5Dläbd)en unb ,
<

perrfd)aft. 2)ic 3ufpifcung ber gefellfchaftlichen

©egenfä^e ift heute bereite ju weit oorgefchritten, um ein

lebhaftereg petfönlicheg Sntereffe bet ^errfdjaft für bie geiftigen

unb feelifchett ©ebürfniffe beg Xienftboten beftehen ju laffen.

9lud) wo bag Sßäbchen im §aufe ber .'perrfd)aft wohnt, fteht

eg in SBirflichfeit hoch ganj allein ba. @g hat feinerlei 9ln*

fölufj. Stommt eg oor, bah ber ^augherr, ber Sohn beg

§aufeg ober ein SBefucher ihm nachftellen, fo nimmt bie £>aug-

ftau fidh nicht feiner an, fonbern fe£t eg wegen,, Sieberlichleit"

auf bie Straffe, $d) habe in Stuttgart einen folgen Jall

erlebt. 2)ie §augfrau war oerreift. 2)er ^augherr [teilte

bem 17 fahr. $ienftntäbchen, bag noch ganj unerfahren unb

unfdfulbig oom Sanbc in ben 2)ien[t getreten war, nach unb

oerführte eg. 9llg bie $augfrau gurüdlam unb bag Stäbchen

il)r alleg geftanb, muhte eg fofort ben 35ienft Perlaffen. 2>ag

Stäbchen, beffen ©Itern braoe SBauergleute waren, wagte nicht
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tjeimjuge^en. Sie wollte fic^ in ihrer SetjWeiflung bas> 2eben

nehmen unb ging gegen 9lbenb nad) dannftatt, um in ben

9tedar ju fpringen. Untermegä fprad) fie ein öerr an. (Sr

war fetjt fteunblid) unb lub fie ein mit it)m ju ?lbenb ju

fpeifen. Sie nahm hocherfreut an. dr fdjenfte it)t jientlid)

t»iel Söein ein, nahm fie bann mit in feine SBofjnung. 91m

folgenben SKorgen ftanb fie raiebet auf ber Straße. (B

fanben fich nocf) mehr „freunblidhe .Werten" unb nad) 2 Jagen

fd)on mürbe fie al§ ißroftituierte auf ber ißolijei eingeliefert.

3d) nal)m ba$ fOläbdhen in mein „Jßoraftjl" auf, fchrieb an ihre

dltem, welche fofort nad) Stuttgart tarnen unb bie oetlorene

Jodfter in bie §eimat mitna^men.

§at ein SJtäbdjen fidi in ber jugenblidjen Unerfahrenheit

aud) fonft etmaS ju Sdfulben tommen laffen, ift fie nafd)f)aft

ober h flt fie fidh frembeä ©ut angeeignet, fo roirb fie nicht

liebeooll ermahnt, fonbem fofort jur Slujeige gebracht ober,

wenn bie §errfd)aft befonbetö großmütig ift, ohne 91njeige

auf bie Straffe gefefjt. 0b fie bort ju ©runbe geht, ift ber

J>ienftf)errfd)aft gleichgültig. So fielet in SBahrheit heute

Dielfod) ba§ ntobeme dhrijtentum au§.
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VI.

Staat unb Prostitution.

Stehen ft man bie gülle bet bereits erörterten Umftänbe,

welche eS ben ©roftituierten ferner, mcnn nicf)t napegu un*

möglich machen, butcf) eigene Staft mieber gur Slrbeit unb gu

einem geregelten Heben gurücfgufeljren, unb bebenft man
weiter, bafj febeS biefer unglüdlidjen ©efcpöpfe unfjeilüoü

für feine Umgebung ift unb leicht nocE) anbere gu bem eigenen

ft^Iec^ten HebenSroanbel unb gu moralifcpet ©erwahrlofutig

mitfortreifjt, fo muß man baoon butc^brungen werben, mie

mistig unb fegenSreid) eS ift, erfolgreich an ber Rettung biefer

@eftf)öpfe mitguroirfen. Hier märe ein ©ebiet, auf bem ber

(Staat in erfter Steipe tätig fein follte. @S beftepen nun bereits

ftaatlidje StrbeitSpäufer, bod) erfüllen biefe ihre Slufgabe,

bie ÜJiäbchen roieber gut Slrbeit gu ergiehen, feineSmegS. Der

Hauptfehler ift toohl ber, baff eS Sitte ift, SRänner mie grauen

erft bann in baS SlrbeitSpauS eingumeifen, wenn fic bereits

fo uetborben finb, bah feine SluSfidjt auf ©efferung mehr üor*

hanben ift. Dort fommen fie bann mit gleichen ©erneuten

gufammen unb maS bie eine noch rxicf»t meif}, lemt fie oon

ben anbereu.

Die SlrbeitShäufer finb mie bie ©efängniffe. Die Heute
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werben bort nicht beffer, fonbem in allen ^erbrectjerfünfteu

auögebilbet. (£3 werben ocrhältnismäßig auch fe^r wenige

fßerfonen in baö s£(rbcitet)auö eingewiefcn. SBätjrenb im ^ahr
1903 über 400 weibliche ißerfotten wegen bcn öerfdjiebenfteu

Vergehen wieberholt auf bem Stabtpolijeiamt in Stuttgart

eingeliefert werben mußten, würben in ba4 9lrbeit#f)au» in

Siottenburg nur 2 ^erfoucn doh Stuttgart au4 einge*

wiefen. Da$ mag jum Jeil aucf) baran liegen, baß nach

§ 5, 91bf. 2 ber ÜJtinifterialberfügung oont 2. Februar 1882

bie ©ttweifung in baö 9lrbeit*hau» üorauöfeßt, baß ber

ober bie ©njuweifenbe nacf) bcnt 9J?aß eines gewöhnlichen

SoßnarbeitcrS ^ur Arbeit befähigt fein muh- Diefe SSorauS-

fehung trifft bei Dielen fßroftituierten nicht ju, ba biefelben

— wie nur allzu erflätlicf) — burcß bas auSfdfweifenbe Seben,

übermäßigen Sllfoholgenuß unb gefcfjlcd^tlic^e Qhrftanfung in

ihrer ©efuubheit fehr gefdjäbigt finb.

Die WrbeitShäufer follten tum ©tunb auf reformiert unb

in ftaatlicfje ©rjiehungöanftalten umgewanbclt werben.

Wls ®rjiel)er unb örjieherinnen biirften nur '^erfönlichfeiten

in betracht fomrnen, welche Siebe ju biefer Slrbeit hoben

unb biefe SCRenfdfjenfinber ganz inbioibuell behanbelu unb

nicht, wie es in ben meiften ©efängniffen ber galt ift, gattj

ungebübete Seute, weld)e bie ihrer Obhut Übergebenen al*

Wummern anfehen. Daß ftaatliche (£rjiehung§anftalten ein

bringettbeS 93ebürfniS finb, geht fchon barauS heroor, baß ber

Staat bei ©ttweifung feiner männlichen unb weiblichen ftür*

forgejöglinge — wenigftenS in SBürttemberg — immer auf

bie priöaten Wnftalten attgewiefen ift, was hoch ficher al^ ein

Wtißftanb bezeichnet werben muß.

Jiir Drinferinnen follten in biefen ftaatlichen Slnftalten

fpejielle Abteilungen unter ärztlicher Aufficht eingerichtet

werben. Der Alfoßol ift bie §aupttriebfeber bei uielett SJer-
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btedjett. Viele ÜJienfchen fönnten nod) mißliche ©liebet be§

Staates werben, wenn man fie Dot bem fcftäblidjen ©influß

beS SUfoljolS bemalten fönnte. 9tucf) an bie traurige fttadi*

fommenfdjaft ber Stinfet follte man babei benfen, bie fidi

gum großen Seile auS Scßwachfinnigcn, ^roftituierten unb

Verbrechern retrutiert unb bett Staat unb bie ©emeitiben

Unsummen foftet.

Öerr Dort SJtaffow fütjrt in einer Schrift über „ft offen ber

Verbrecher" folgenbeS an: ©in englifcßer ?trgt fatib in einem

©efängttiS 6 Verwanbte, beten Urfprung er weiter nad)«

forfd)te. hierbei ergab ficfj, baß eine im Anfang beS neun*

jetjnten ^ahrßunbertS in ©uglanb tcbenbe Srinferin unb

Vagabuttbin eine 9Jad)toinmenfd)aft Don 839 ifktfonen hatte.

Unter biefen waren 100 unehelich geborene, 181 ft^roftituierte,

142 waren Vettler, 64 faßen in SlrbeitSljäufem, 76 waren

fchwere Verbrecher, 7 unter ihnen SKörber. Siefe SDtitgtieber

hatten im gangen 734 ^aßre bjinburch auS öffentlichen Mitteln

gelebt unb beit Staat unb bie 91tmenüerbänbe ungefähr

5 SDlillionen gefoftet.

Qn welcher SSeife nimmt fich bet Staat um bie ifkofti*

tuierten an? SSelche gürforge läfgt er ihnen angebeihen?

3n welcher SBeife oerfudft er erjieljerifch auf fie einguwirfen,

fie gu einem georbneten fiebeit gu bringen, fie üor ihren eigenen

böfen Seibenfchafteit gu fehlen unb feine übrigen Viitger

bot ihrem Derberblichen ©influß gu bewahren?

§ 361, 6 beS StrafgefeßbudjS für baS beutfefje 3ieid) beftimmt

:

„ÜJtit £>aft wirb beftraft: ©ine SßeibSperfon, welche

wegen gewerbsmäßiger Ungucßt einer poligeilidhen 9(uf*

ficht unterteilt ift, wenn fie ben in biefer .fpinfießt gut

Sicherung ber ©efunbheit, ber öffentlichen Dtbnung

unb beS öffentlichen ÜlnftanbeS erlaffeneit poligeilidhen
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33orfd)riften juwiberbanbelt, ober welche, ebne einer

folgen 5luffid)t unterftetlt ju fein, gewerbsmäßig Un-
jud^t treibt.

Die Verfemen, welche fid) biefen SSorfdjriften nid)t fügen,

b. b- baS ©emerbe ber Unzucht auSüben, ohne fid) ber poli-

zeilichen 91ufjid)t ju unterftellen, nennt man bie „milben"

^roftituierten. Diefe finb fyreimilb. Sie werben non ber

'‘ßolijei unbarmherzig oerfolgt, wegen ©ewerbSunzudjt mit
©efätigniS immer wieber beftraft, jwang§weife ärjtlid) unter»

fudjt unb wenn fie franf finb, jwangSweife ins ftrartfenbauS

üerbrad)t. Sie wanbem non einem ©efängnis in baS anbere.

)Mud) hier gilt wieber einmal ber ©runbfaß: „Die fleinen Diebe

bängt man unb bie großen läßt man laufen." 3e oomebmer
bie Dime unb befonbetS je bomebnier ihre Äunbfdjaft ift,

um fo weniger wirb fie oon ber fßolijei beläftigt, wäbrenb

hingegen bie beruntergefontmene Kellnerin, bie atmfelige,

in fyeßen babinfebreitenbe ehemalige ^abritarbeiterin eine

leidjt zu erbafebenbe 93eute für jeben Sdjußntann ift. £at bie

„wilbe" fßroftituierte in einer Stabt ein erbebüd)e3 Straf»

DerjeidjniS, fo wirb fie auSgewiefen. Sie flüchtet in eine

anbere Stabt, wo fie, ohne fid) etwas ju Sdjulben Jommen

§u laffen, auf örunb ihres SSorftrafenoerjeicbniffeS wieber

auSgewiefeu wirb. So hegt man fie oon Stabt ju Stabt unb oon

fianb ju fianb. Den Segen eines georbneteu SebenS, ben

Segen einer geregelten SBcfdjäftigung lernt fie nie fermen.

Die f5rürforge beS Staates für bie „wilbe" ^roftituierte be-

febränft fidE) barauf, fie immer wieber mit einigen SBodjert

©efängnis ju beftrafen, fie wochenlang jwangSweife im

franfenbauS ju internieren unb fie oon Stabt ju Stabt unb

oon £anb ju £anb ju jagen. 3r0eub ein erzieberifdjer ©influß

wirb auf fie nicht auSgeübt. Die Scanner, welche ein folcheS

SGBefen jur Unzucht oerleiten, fie burd) große SBerfpredjungen
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Derfüpren, unb oft Supenbe oon folgen Rtäbchen auf bcm

©ennffeti haben, »erben aber in teiner SBeife oon ber ‘fSolijei

behelligt. Rur bag SBeib ift eg, bag eingefangen unb beftraft

roirb, ber SDiann, bet Rtitfchulbige, oft ber Verführer, get)t

frei aug, ja bie ^otijei bebanft ficf) nodj bei ihm, »enn er if»r

in niebriger SBeife benunjicrt, mit melden Stäbchen er öer»

lehrt unb »ieoiel er bejaht tjat. Sas ift bag oielgerühmte

fluffichtgfhftem ber ißolijei über bie „toilbe" Rroftitution.

Qß ift nicht zu oerlennen, baff biefe flrt „5(ufficJ)t" feinen

Stufen, ja in ber übertutegenben 3a¥ ber f^älle nur einen

nie roteber gut zu madjenben Schaben oerurfacf)t. ÜJläbdjen,

bie auf foldje 9lrt, otjne ficf) oiel 33öfeg bei 33eget)ung ifjreö

®erfd)ulben§ gebaut zu tjaben, zum erften 3M SBefanntfdjaft

mit ben Drganen bet Rolizei unb duftig machen, »erben aller

guten (Sfyarafteteigenfdjaften baburcb entfleibet. Sie haben

bie berechtigte ©mpfinbung, baff ber Staat ihnen ein Unrecht

Zufügte, inbem et fie »ie moralifdj flugfähige bepanbclt,

»ätjrenb er ihre Verführer, bie eigentlich Schulbigeu, un»

behelligt läfjt, ja fie oft noch ausbrücflich üor ber „fompto*

mittierenben" 3euQenau§f
aöe Bor ©ericht fchüpt, inbem er

ihre flugfagen im polizeilichen Qmnittelunggoerfahten, bag ber

eigentlichen SOerhanblung borauggeht, entgegennimmt. Sa»

butd) »erben bie sDiäbdhen oerbittert unb ftreben baitadj,

allmählich ein ge»iffeg Raffinement in ber Übertölpelung ber

Sef)örben ju erlangen. Sie »eitere SBirfung ift bann, bah

bie raffinierten, aber in Söirflidhfeit »eit fd)ulbigeren unter

ihnen ber Strafe in ber Regel entgehen, »äl)tenb bie bag

erfte 3ßal mit ber fßolizei in Berührung tretenben 9Jiäbcf)en,

bie geftänbig finb, bafür »eit härter beftraft »erben. Siefer

Snttoicfelungggang ift oft zu beobachten, unb bie gorberung

ift baher fehr bringlich, bah biefe Duelle ftetg neuer moralifcher

Schäbigungen enblidj oerftopft »erbe.

8 r e n b t , S! tnfdjtn »e. 4
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$ie gürforge be# Staate# für bic „reglementierten"

Hkoftituierteu b. b- für biejenigen, meld)e fiep beit poligeilichert

SSorftf)tiften fügen, ift eine gang anbere. Ricpt nur, bafj biefc

grauen nid)t geftraft merben, fie ermatten fogar einen ®e-
werbefdpein non ber Ißoligei, bamit fie if)r ©enterbe ungeniert

au#üben föitnen. 2)ie ihnen gegebenen SontrollDotfcpriften

finb in Dielen Stabten berart, bafj fie ben lebten Reft non

Scham in biefen Säbdpen erfticfen müffen. $>et Staat forgt,

bafj biefe Säbcpett geeignete Sopnungen erhalten unb breitet

feinen fdjüfcenben 9lrm über fie au#. Saut § 180 be# Straf*

gefefcbudje# für ba# 55eutfcpe 9teicf) ift gmat ba# Vermieten

an ^roftituierte ftrafbar. 2)ie jßoligei Dermittelt aber in Der*

fdpiebenen Stabten felbft bie Sopnungen, fie forgt bafür,

bafj eine grofje §(ngapl Don Familien burcp Vermieten an

öffentliche Ißroftituierte einen bequemen SSerbienft unb Diele

grauen butd) Sßebienung ber Ißroftituierten einen ©rnterb

haben. 9tu# gürforge für bie „Reglementierten", unb bamit

biefelben ihr üon ber ißotigei genehmigte# ©enterbe auch

au#üben fönnen teiftet ihnen bie lejjtere einen Rotfcpub, ben

fie, metm er feiten# einer ißrioatperfon gefdpepen, al#

Kuppelei ahnben mürbe. ®afür ift bie „Reglementierte" aber

auch 9an3 bie Sflaoin ber ißoligei: ©n folche# Säbcheit barf

nie ihr genfter öffnen, fie barf gemiffe Strafen nicht be-

treten, fie barf fein SCpeater befudjen, nicht in offenem

Sagen fahren, nach 6 Upt abenb# nicpt au#gehen — furg

alle# mirb ihr Derboten, nur gurn Unzucht treiben, gut $er-

führuttg jugettblicher unerfahrener Seute, gut motalifcpen unb

Phhfifcheit Rerfeucpung ganger gantilien — bagu hat fie bie

©eneptniguttg.

Unb marum nimmt fich ber Staat fo ber „Reglemen-

tierten an? Seil ber Sann nach ber Seinung be# Staate#

©efd)lecht#Derfehr braucht unb meil fich ber Staat oerpflichtet
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füf)lt, für bic SBebiirfttiffe feiner Sürger $u forgen, nicht juleßt,

weil ber SBüftling eine ©elegenbeit jum SluSiiben feinet

^erüerfitäten haben muß. SeSßalb, unb im ^ntereffe beS ju

Slu^fcßweifungen neigenben 9Jtanne3, auS SSoblrooIlen für

bettfeiben erteilt ber Staat ber „reglementierten" ijkoftituierten

feine Genehmigung unb läßt il)t feinen Sd)uB angebeiben.

SSon Dielen Seiten mirb nun behauptet, baß bie Siegle«

metitierung ber fßroftitution ein notmenbigeS Mittel fei,

um ein Überf)anbnet)men ber QJtfd^lecf)t^fran fl>eiten ju Der*

binbem. $on Dielen beroorrageitben Slrjten ift mir aber

beftätigt tüorben, bafj bie ^Reglementierung nußtoS fei, baß

bie regelmäßige är§tlidt)e Unterfucbung ber f]$roftituierten

feinen SBert habe, toeil troß mifroffopifeber Unterfucbung boeb

oft Sranfßeiten Dorbanben fein fönnen, bie ber Strjt nicht ent*

bedt. ©in febr großer Seil ber männlichen GJefcßlecßtSfranfen

ift tatfäcßlicß bureß öffentliche ißroftituierte angefteeft roorben. —
SBelcße SBirhmg übt nun bic ^Reglementierung auf baS

SSoIfSleben auS? Sie ^Reglementierung bient baju, ba§ @e*

toiffen beS SSolfeS ju oerminen. Sie fßroftituierten felbft finb

ber Überzeugung, baß ißr ©ewerbe nichts fcbmacbDolteS fein

fömie, wenn ber Staat felbft ißnen bie ©rtaubniS baju gibt,

ftatt ÜSRaßregeln ju ergreifen, um fie mieber ju einem georbneteti

geben ju bringen. Sie jungen geute erblicfen ebenfalls

etwas burcßauS -RatürlicßeS unb nichts ©nteßrenbeS barin,

öffentliche fßroftituierte ju befueßen, ba ja ber Staat felbft

fie für burcßauS notinenbig hält, unb bureß bie falfcße Sin*

naßme, baß bie öffentlichen fjSroftituierteu bureß regelmäßige

ärjtlicße Unterfucßung alle gefunb finb, ift fo mancher 9Rann

feßon angefteeft worben unb ßat bann bie Äranfßeit auf f^rau

unb ftinbet übertragen.

Sie ^Reglementierung ber fßroftitution ift alfo fein 2Beg

Zur SBefämpfung ber ©efcßleßtsfranfbeiten, fonbem eßer baS

4
*
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Gegenteil baooit. 2>ie ^Reglementierung ift ein £>ot)u auf

uufere gange 3itriüfation, eilt Scpanbflecf unferer ftultur ! 3>urcp

bic '^Reglementierung ber fßroftitution mitb ber SRäbcpen*

I)anbei begünftigt, beim bie Vermieterinnen ber fßroftttuierten*

Söopnungeu müffen ja ftet# bafiir forgen, bafs fie frifepe SBarc

in» £>au# befommen. Solange bie fßroftitution fiep be# Sdpupe»

be» Staate# erfreut, folange wirb überbauet jebe Arbeit gur

fittlid^eu Hebung eine» Volle# oergeblicp fein. $ebcr rechtlich

benfenbe 'JRenfcb muß energifcp gegen bie fyürforge be#

Staate# für ben fünbigenben 3Rann proteftieren. gebe

fittlicp poepftepenbe ftrau muß gegen bie unmürbige Vepartb*

limg ihrer SRitfcproeftem proteftieren, fie muß proteftieren

gegen bie hoppelte SRoral be# Staate#, ber bie proftituierte

(Vrau oerbammt unb fie ber SBillfür ber ^olijei au#fe£t,

bagegen ben bie V*oftitution bettüßenben SRann gefunbpeitlich

ju idjüben jucht, feinem Saftet Vorfcpub leiftet unb bie (St)re

eine# folcpen äRanne# unangetaftet läßt.

2)ie Stellung be# Staate#, fomotjl ber „milbeti" Vr0*

ftituierten al# ber „reglementierten" S^roftituierten gegenüber

muß eine anbere merbett. Vleibt ber fünbigenbe 9Ramt frei

unb ift ber außereheliche Verlebe an fiep nicht ftrafbar, fo barf

amh bie Jrau nicht geftraft roerben. SEBill ber Staat nur bie

Verbreitung ber ©ejcple<bt#lrantpeiten oerpiiten, marum läßt

er bann ben 3upälter, j,er
j
a nucf) nur Don per fßroftitution

lebt, nicht ärgtlidEj mtterfuepen unb gwang#weife peilen?

SBenn ein 3u^älter ober ein anbeter SRaun mit

Spppili# in# ©efängni# lomint, fo mirb er niept etwa

gwang#weife ärztlich unterfuept unb gwang#weife in ärgt»

liepe Vepaitblung gegeben, fonbem feine Strafe wirb feiner

(Srfranfung wegen aufgefepoben, er wirb oom ©efängni#

entlaffen unb faitu nun in ber wiebergewonnenen f$reipeit

fooiele V^rfonen aufteefen, al# er will. (Ene 9Räbcßett, bie mit
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ihm gesell, werben aber oont „9lrm ber ©ered)tigfeit" er*

griffen, fie werben auf bie ^oligei gefdfleppt, unterfud)t unb

nun fdjteunigft int gntereffe bei Allgemein tuot)I^ gwangi*

weife ini Spital gebracht, wo fie oerbteiben rnüffen, bii fie

gefunb finb. Iiah fie, wenn fie oont Spital entlaffen werben,

mit beut Söetreffenbeu fofort wieber oerfehren unb fcpon

am folgenben Sage mit neuer Sppf)iti3 eingeliefert werben,

bai änbert an biefem Softem weiter nid)ti. ‘Die Soften

muh bie ^oligei, refpeftioe bie 2lrtnenbebörbe tragen unb bal

Sßoll — SKann unb grau — gaplt ja bafür feine Steuern.

9Jton muff ficf) nur wunbem, baf? bie grauen gegen biefe

fdjreienbe Ungerecfttigfeit nicht fd)on lange proteftiert haben.

‘Diefe Ipanblfabung bei ©efehei ift eine Schmach für bai gange

grauengefd)led)t. Söetin bie grauen fid) nic^t burd) bie an»

ergogene ^rüberie biötjer fo wenig um ba» 2öol)l ihrer ge*

fallenen 99iitfd)weftem getümmert hätten, fo würben wir heute

wohl fdjon gang anbere Sittengefe|e haben. SSenn eine

fittlidEje Hebung bei Sßolfei angeftrebt werben foll, wenn wir

beffere moralifdje 3uftänbe haben wollen, weniger 3ul)älter,

weniger Ißroftituierte, fo muh oor allem bie herrfdjenbe $n*

fdhauung oon ber hoppelten SDtoral für 9Kann unb grau fallen.

<$i gibt nur eine SRotal, fie ift bie gleiche für SJlann unb grau.

Seine Sittenlehre, feine ^Religion lehrt eine hoppelte SDtoral.

SSot allem muh her Staat, al§ bie oberfte mahgebenbfte S3e*

hörbe, fith auf biefen eingig richtigen Stanbpunft ftellen. SBirb

bie proftituierte grau burd) bai ©efe| beftraft, fo muh aud)

ber fich proftituierenbe Sftann burch ba§ ©efefc geftraft werben

!

SSill ber Staat ben 2ttann fthonen, fo barf er auch bie Stau

nicht ftrafen unb oerfolgen. ®ie gürfotge bei Staatei muh
eine anbere werben, wenn bie Sittlichfeit gehoben werben

foö. @r muh ergieherifch auf bie heruntergefommenen SDien-

fchen einmirfen, umfaffenbe SKahnahmen gu ihrer Sefferung
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treffen, ftatt ißnen bie Äongeffion gum Safter gu geben unb

fie immer weiter in ben Sumpf pincinjugieben. SBie tief-

traurig baS Scptcljat biefer armen ©efepöpfe, bie Dom (Staat

bie ©rlaubniS gur SluSübung biefeö traurigen ©ewer&eS

höben, manchmal ift, möge aus fotgenben fiebenSfcpicffalen

perDorgepen:

SRaric SR., 24 ^apre ölt, welche längere 3e't in ©erlitt

unter fittenpoligeilieper Äontrolle geftanben bötte, !am frei-

willig eine§ SJtorgcuS in meine Sprecpftunbe unb bat um SRat

unb fpilfe. Sie ergäplte über ibt Seben folgenbeS: Die SRutter

war ©eamtenwitwe in ©. unb lebte nach bent lobe ipreSSRanneS

in guten ©erpältniffen. Sie batte ficf> aber wieber mit einem

SRenfcpen Derbeiratet, ber ein gang gemeiner (Iparafter war,

nur Don ihrem (Selbe lebte unb ihre 3 Äinber, bie ibm im SBege

waren, mißpanbelte unb fdjilanierte, bis biefe bas Sebeit gu

$aufe nicht mehr ertragen fonnten. Der ©ruber ging gut

See, würbe bei einem Sturm über ©orb gewebt unb ertranl;

bie ältere Scpmefter heiratete nach Sübbeutfdjlanb unb bie

jüngere — SRarie — um bie eS ficf> hier banbeit — ging als

Äinberfräulein nach ©erlin. 3hr€ willenSfcpwacpc SRutter,

welche nicht bie Äraft batte, ihre Äinber gegen ben böfen

Stiefoater gu Derteibigen, gab ihr bie Slbreffe einer ©er*

wanbten in ©erlin, an bie fie fiep halten füllte. 28aS biefe

©erwanbte trieb, wußte bie SRutter nicht, ba fie feit ffapten

nichts mehr Don ihr gehört batte. SRarie, bie bamalS erft

18 ^apre gäplte unb in großer Unerfabrenbeit auf bem Sanbe

aufgewachfen war, befuepte bie Dante fogleidE) bei ihrer Sin*

funft in ©erlin, erfuhr, baß fie SBobnungSoermieterin fei

unb lernte bort Diele liebenSwürbige, elegant gelleibete junge

Damen leimen, welche ißr bie freuitbliche Dante als Schau*

fpielerinnen Dorfteilte. Sie würbe eingelaben, Dorerft im .§aufe

gu bleiben, bis fich eine paffenbe Stelle für fie fänbe. Unter
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bcn fcerfepiebenen Streit, bic fic aud) im $aufe fennen lernte,

angeblich Sßerroanbte unb trüber ber ©cpaufpielerinnen,

roax aucp ein gebilbeter, roohlpabenber, junget „Ingenieur",

ber ipr fcpon nacp wenigen Jagen einen ,<öeirat#antrag mad)te.

$5tt iprer Unerfaprenpeit glaubte fie an feine Siebe unb lief? fiep

m ein S3erpältni# mit ipm ein. Xa# ©troacpen au# biefem

Siebe#traum mar fel)t bitter. Xer lpeirat#fanbibat entpuppte

ftcf) halb al# ein 3upälter ber gemeinften ©orte, ber SDlatie

— bie mittello# unb gang oerlaffen in ber großen ©tabt mar —
gut Ißroftitution groang. Xie fteunblicpe Xante geigte fiep

je£t auep bon einer anbem ©eite unb bropte fie gu oerflagen,

n?enn fie ipr für Soft unb Sogi# im .fpaufe nicpt eine anftänbige

Vergütung gaplen mürbe. SRarie raubte feinen 2lu#meg.

X>er „Ingenieur" ging nun täglich mit ipr au#, oerfap fie reidj-

licp mit ©etränfen, napttt ba# tierbiente ©elb in 6mpfang

unb forgte für ©ffen unb Sleibung. ©cpliefjlidj fam Sftarie

unter fittenpoligeiliepe Soutrolle, erfranfte unb oerlor auf

einem 9luge bie ©epfraft gang, mäpreub fie auf bem anbem

palb erblinbete. ©ie machte fid) bittere 2Sotroürfe, gur Xime

perabgefunfen gu fein unb mürbe infotgebeffen gang feproer*

miitig. 9Iber trop biefem bejammem#merten 3uftan^cg

muffte fie nach ipter ©ntlaffung au# bem Srattfenpau# au#

bitterer 9?ot bei iprem fdpänblicpen ©emerbe bleiben, benn

irgenb eine anbere ©tellung angunepmen mar ja unter biefen

Umftänben gang au#gefdjloffen. 3pre ältere ©cpmefter,

bie feit ftapren nicpt# mept oon ipr gepört patte, manbte

fiep — naepbem DJJarie bereit# 6 3apte üt ^Berlin mar — an

ba§ Sgl. lßoligei*lßtäfibium gu Berlin mit ber 93itte, ipre

©cpmefter au#finbig gu maepen. 28er befcf>reibt ipren Jammer

unb ipr ©ntfepen, al# fie crfupr, bafj ipre ©djmefter eine Xime

fei! ©ie, roie ipr ©atte, waten aber trop allebem fofort bereit*

bie oerlorene ©cpmefter liebeooll in ipr .jöeint aufgunepmen,
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fattbten baS fReifegelb tiacp ©erlitt uttb mit bettt näcpften 3USC
fant SJiarie nacp Stuttgart. $ie 3tbfict|t ber ©erwanbten war,
ÜDtarie fotange bei fiep ju bepalten, bis fie emc Stelle annetjmen

tonnte. Sie gingen mit it)r fogteicft jutti 2lr$t uttb erfuhren

bort mit tiefem Scpmerj, baff fowopl ba§ 9lugettleiben, at§ bet

©eifteSjuftanb bet armen ÜJtarie unheilbar wären, baf? ein

blüpenbeS SRenfcpenleben butdj bie oieten ^apre in biefem

fcpmacpüollen ©ewerbe ganj jugrunbe gerietet fei. SDa

Scpwefter uttb Schwager nur in befcpcibenen ©erpältniffen

lebten, tonnten fie SDlarie nicpt bei ficf) bepalten, uttb ba

fie leinen Lat wußten, tarnen fie mit bem unglücflidpen

SLäbcpen in meine Sprecpftunbe unb baten um §ilfe. Qcp

fcprieb an baS ©ürgertneijier* unb Pfarramt ber §eimat*

gemeittbe beS LläbdpenS, welcpe mir bie traurige ßebettS*

gefcpicpte beftätigten unb fiel) bereit ertlärten, bie Äoften in

einem Ltagbalenem^lfpl für Liarie $u beftreiten. So würbe

SDtarie bentt auf meine Äoften in ipte §eimat gefanbt uttb

in ein Ltagbalenen»Lfpl in üebeöolle Dbput gebracht.

(Sin aitberer Stau Sv 32 $apre alt, früper ©rofti«

tuierte, je^t §aufiererin, ftammt aus fcplecpten Familien«

berpältniffen. Qpr SSater war ein arbeitSfcpeuer SCRenfcp,

Krittler, bettelte
;

SDRutter meptfaep borbeftraft, Kupplerin,

fepr bösartig. fr ift oorepeltcp geboren. $ie eigene üttutter

tonnte fie nie leiben. Sie muffte als Sfinb, ebenfo wie ipte beiben

Scpmeftent unb ipt ©ruber, betteln unb fteplen, wo fie etwa»

erwifepett tonnte. (5» perrfepte ftetö bie bitterfte Slrmut im

Ipaufe, weil bie (Sltent beibe nid^t arbeiteten unbnurgelegenttidj

liep „©efepäfte" malten, tarn bann eines öon beiben in»

©efängttiS, fo war bie Lot noef) gröjjer. $>et ©ater war gut»

mlitig, bie Ltutter bagegett fepr peftig
;

fie füprte ftetS bie

gemeinften Lebensarten im Lhittbe, prügelte bie S'inber,

befonberS fr, wenn fie nidpt getüigenb ©elb peimbraepten.
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Die öltefte Sottet oerfuppelte fte mit 16 Qa^ren. ©ie fam bafiir

tn§ 3ud)tpauä unb bag ®Wbd)en ging nad) ^tanffurt „auf ben

©trief)". Der 35rubet mürbe mehrfach beim ©teilen abgefaßt,

fam ing ©efängnig unb Slrbeitgfjaug. So et jeßt ift, meife

man nicht. g. vermutet, baß er gufyälter ift. „Da braucht

man nicht ju arbeiten unb lebt mie ein 93aton." Sflg %.

15 ^aßte alt mar unb bie Sutter fie einmal befcmberg geprügelt

hatte unb gefd)rieen: „Du oerftehft noch uidjt mal ju b ,

troß beiner 15 Safere" unb fie ber junger auch arS plagte,

lief fie §u einer SSefannten. Diefe fonnte fie aber nicht be*

halten, machte fie jebodh mit einer f^rau befannt, roelche 58e*

bienunggftau bei einem unter Kontrolle ftehenben Säbdfeen

mar. Diefe riet ihr, auch unter Kontrolle 3U gehen, unb oer»

fuppelte fie an einen älteren ,feeren, ber ihr eine Surft

unb ein 58iet fpenbierte. „Diefe Safeljeit", erzählte fie,

„mar ber fcfeönfte Soment meinet Sebeng. 97ie tpiebet habe

ich mit fotcfjem Sohlbehagen, mit folgern Appetit gefpeift.

©ne gange Surft, ein gangeg ©lag 93ier ! Sie glücffelig mar

ich, unb ber ©ebanfe, mich jeßt täglich fatt effen ju fönnen,

fchöne Kleiber ju tragen, nicht mehr betteln unb ftehleu ju

muffen, feine trüget mehr ju befommen, biefer ©ebanfe liefe

mir ben ©ttfcfelufe, unter Kontrolle §u gehen, leicht merben.

Sag oerftanb id) auch baooit, ein 15 jährigeg, oerprügelteg,

fcfeücfetemeg Sfittb ! Seine ©tem, bie um ihre ©nmilligung

gefragt mürben, gaben biefelbe fogleich. Die Sutter fagte,

ich falle feßt nur fcfeön bie atmen ©tem unterftüßen, fo fjübfcfje

Dächtet fönnten noch ein ©egen für ißre Singehörigen merben.

©o fam ich unter Kontrolle. ©djon nach furjer geit mürbe

ich fhhhil^ftanf nnb fam ins! ©pital. Shtrj oor meiner

Sntlaffung befuchte mich bie Sutter unb brachte mir ein frifdfeeg

§emb unb 1 ©tücf Sofdjugfeife, „bamit ich roenigften» bag

Sfotroenbigfte gut Sieberaufnahme meineg ©rrnerbg habe."
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Sei) war feittjer in fielen ®orbellen imb habe bie 6Item ftet#

unterftüfct. $<mn lernte id) im „@efd)äft" einen TOcnfcfjen

fennen, ber fief) al# ehemaliger Stubent au#gab unb behauptete,

Vermögen ju haben. 6t wollte mich h^wten, wie er fagte

„au# bem ©umpf h«au#jiehen", unb ba mir biefe# fieben

ganj oerleibet war — ich jählte bamal# 20 3af)te — fo willigte

ich ein. '^ach ber §o<hjeit machten wir eine fReife, aber fdhon

in Stöln machte er mir Har, bafj er fein Vermögen habe nnb

bag «eh ihn ernähren müffe. 6r prügelte mich, nerfepte mir

einige 9!Kefferftiche unb tior lauter Slngft gab ich nach unb trieb

wicber Unzucht. 3>a# @elb fteefte er ein, unb al# ein £>err

einmal nicht orbentlicf) „blechen“ wollte unb er au# ber ©nt*

femung — bemt er folgte mir immer — biefe# beobachtete,

gab er ihm mit feinem fchweren Knüttel einige §iebe über

ben Stopf, bah wein Verehrer blutiiberftröint jufammen*

brach- 3«w ©lücf für mich, würbe mein SJiann abgefaht,

fam in# ©efängni#, unb ich liefe wich bann fcheiben. ©eit*

her haufiere ich".
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VII.

Fürforgetatigkeit.

$>ie ©erfuche, bie KJlcibchen birelt com ©efängniä in

Stellung gu bringen, jd)lugen, jo weit meine Erfahrung reicht,

in faft allen gällen fel)l. 91m gwcdmäfeigften erwies jid) bie

Verbringung in ein SWagbalenenafhl, mo bie ÜJiäbdjen förper-

Iid) unb geiftig bie richtige pflege geniefeen unb allmählich

tcieber gu gejitteten, brauchbaren 9Jtenfd)en erlogen werben

tonnen, wenn e3 gelingt, fie minbeften§ 2 gahre in ber 9lnftalt

gu bemalten. ©> ift allerbingg eine überaus f(fernere Aufgabe,

biefe armen 28ejen an ein georbneteä geben gu gewöhnen

unb jie oon ihren, gum Jeil ererbten gehlem gu befreien, ©ei

faft allen biefett SWäbchen ift befonberä ber ftang gur Unwahr-

heit, Trägheit unb ©innlicfeteit grofe, audi finb fie meiftenS

fehr empfinblicfe unb geraten ohne Urfache oft in mafelofen

3om. Seitens be3 GhrgiefeungSperfonalS bebarf e§ einer

grofeen SSacfefantteit, 9lusbauer, ©ebulb unb ber weitgehenbften

SRilbe, um biefeä ©rgiefeungämert au§füf)ren gu tonnen, gm
gangen finb bie fRefultate giinftiger, al§ man gewöhnlich an-

nimmt. 91Iletbing3, wo bie ©rgiefeung fdEjon feit ben erften

Sinbheitäjahren oemad)läffigt würbe, wo bie ftinber nur

ba§ fdiled)tefte ©eifpiel cor 91ugen gehabt hohen unb erblich

ftart belaftet finb, ift ein giinftiger Srfolg feiten, dagegen
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geigen manche, bei beiten man fautn auf (Erfolg tjoffte, plöfjtich 1

eine rafdbe Untmanblung unb bann meifteng eine grürtbliche I

unb anhaltenbe Umfehr.

3?on gtojjet SBidhtigfeit ift eg, baff bie SWäbdhen nach 58er» !

laffen ber 2lnftatt nicf)t roieber in bie ©efafpen ber ©rofjftabt

gurücffehten, fotibem in gefahrfreie Stellung unter gute Stuf*

ficfjt lommen, rao ficf) bie £>augfrau liebeooll ihrer annimmt,

fonft finb ftetg Stücffälle gu befürchten, ba bie äRäbdjen in ficf)

feiten genügenb moralifchen §alt haben, unt ber ®erfutf)ung

gu miberftehen.

$iele9tücffällige lehren aber aus eigenem Antriebe mieber

reuig in bie Stnftalt gurücf unb finb traurig, menn fie biefelbe

mieber berlaffen müffen. ?llle mirHich ©eretteten betrachten

bie Slnftalt gang alg ihre §eimat, »erleben bort ihren Urlaub

unb menbeit fidf mi'tnblich ober fchriftlich ftetg an bie £>aus»

mutter, roenn fie mütterlichen 9tat braudhett. SBie unettblicf)

fdhmer eg aber auch bett ÜJtäbdjen fällt, gegen bie Sünbe gu

färnpfeu, fonnte ich aug gahlreidheu Briefen erfehen. So
fchrieb mir ein 19jäl)tigeg ^ienftmäbchen:

Siebe Sdjmefter .pem©

!

„3m tarnen ber anberen SDtäbdhen möchte ich 3hnen

hetglich banten bafür, bajj Sie un§ ben 2Beg in biefeg §au»

gemiefen haben. SBir fühlen ung fa fo glücflidh bei ben lieben

Schmeftern, bie fidf fo Diel 9Kühe geben, ung gu brauchbaren

äJtenfdjen gu ergieljen. Seiber müffen mir geftehen, bafj mit

ihnen bie Slrbeit oft recht erfdhmeren burch unfere Dielen gef^
bie gu befämpfen finb. ©g fallt ung oft fdhmer im Äampf
gegen bie Sünbe unb bann beten mir: „3efu hilf fiegen" unb

gefug hilft immer, menn unfer ©ebet emftlidh ift. Slber auch

gu banleit haben mit täglich ©elegenljeit. SBir bütfen fo

Diel Sdjöneg unb ©uteg hören, bürfen fo oielerlei lernen
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unb paben aufjerbent Diele betriebe freube, trelcbe bie SSelt

nid)t letmt unb Derftept. 9lm 27. September burften mit

unfer (Srntefeft feiern. Unfer oereptter §err Stab tpfartet

fptadp fo fepött Don ber Sefcpaffenpeit be3 ^arabiefeämenfepen;

er foll ftöplicp, banlbar unb arbeitfant fein. 2Bir SWäbcpen

formten alle fo werben unb unfer §au3 in ein 9Sarabie3 ©otteä

urngeftalten, baä eä fein follte."

Unb eine 91nbere, 18 fapte alt, feptieb:

„.peute finb eä getabe 8 2ßocpen, bafe icp pier bin.

gefällt mir red^t gut, nur f)ie unb ba fornmt Satan mit feinen

33etfüptungen, ba peifjt eä bann immer feft beten, baff man
ber 93erfucpung wiberftept, ufw."

Sn ben 4 fapten meiner STätigfeit alä ^oligeiaffiftentin

am Stabtpolijeiamt Stuttgart pabe icp im Sangen 4386

weiblicpe ©ngelieferte in Sepanblung gepabt. 93on biefen

Waren 2937 eoang., 1436 !atp., 13 Israel, freiwillig mit

ber 93itte um fütfotge ntelbeten fidp 258 ättäbepen. (Sä lonnten

Don biefen 9Scrfonen mit ünterftüpung ber eoang. Stabt*

miffion, beä tatp. 93ereinä „gum guten purten" unb be§ perm
93egirfätabbinetä 552 frauen unb SRäbdjen in fRettungä*

anftalten, 146 in bie peimat, 124 in Stellung oerbradjt werben.
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VIII.

Das Dorafyl.

Sie Sofortige Unterbringung bet dßäbdjen nach iljtet

(Sntlafjung au» bent ©efängniä erroie3 fid) immer als fef?r

fdjmietig. eoang. SRart^a^eim unb im fatfy. äftarienheint

in Stuttgart, mo bie teitenben Sdjweftem ben Setfud) magten,

meine Sdjüfclinge aufjunetjmen, entftanben große Ungelegen*

feiten. Sie nötige Sluffidjt tonnten bie ©djmeftem ben

SDtäbchen nid>t ju teil werben laffen unb jo liefen bie SJiäbdjen

entroeber gleich baoon ober fie ftahlen, ma§ nur irgenb §u

fteljlen mar, ober fie erjagten ben anbeten SMutjen non ihrem

Stinbenleben, unb oerleiteten auf biefe SBeife mandj)e§ junge

unerfahrene SJtäbdjen, mit ihnen auf fd)lecf)ten Sßegen §u gehen.

Qrgenb ein fofortigeä Untertommen mußten bie SMbdjen

aber hoch hflben. Sie Stuttgarter 9lnnen»33efd)äftigung^

anftalt ertlärte fid) bereit, bie jur Arbeit willigen SMbdjen

Oorerft aufsunebmen, bocf) erwies fid) biefe Anftalt auf bie

Sauer aud) al3 ungeeignet für biefen Bmed. Siele 9Jtäbd)en,

unb befonberö bie au» ben befferen Stänben, weigerten

fid) auch entfdjieben, in eine Slrmenanftalt ju gehen.

Sa ich ein Biwmer in ber 9ßäf)e be§ Stabtpolijeiamtö

hatte, machte ich fc^lte^Iicf) ben Serfud), meinen jeweiligen

Schilling ht meine SSohnung mitjunehmen unb ihm auf
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meinem Sopha ein Saget anjuroeifen. Sam bann noch ab

unb fpät abenbS ein ftinb, baS non feinen Gttem oerftojjen

ober miffhanbelt morben mar, fo muffte ich eS mot)t ober übet

jif mit ins Sett nehmen. $)ieS mar ber Anfang unfereS

fteinen „SorafptS". 2)a jebocf) mein Stübchen bie §itfe*

fucljenben batb nicht mehr alte aufnehmen formte, erbot fiep

meine liebe Sftitarbeiterin, Scpmefter Sarotine foomung, ein

3immet ihrer geräumigen Söohnung jur Verfügung ju ftetten,

um baS begonnene SBerf, oon beffen fegenSreichen Söirfungeti

mir batb Semeife fehen burften, fortjufehen.

9lm 1. 3uni 1904 mürbe biefeS 3*mmer mit 2 Setten

unb einem Scf)laffopha für biefen 3roe(t äur Verfügung

geftellt. $>a ficf) mit ber $dt aber auch biete anbere Obbach*

tofe melbeten: SRäbcpen, bie oon ihren Gltem megen ihres

SeichtfinnS oerftoffen, ^Menftmäbchen, melche auS bem gleichen

©runbe Don ihrer fperrfchaft enttaffen murbett, arme, ber»

mahrtofte ©efcpöpfe, bie ein Schulmann auf biefeS greint

für bie $rmften ber Ernten aufmerffam machte, fo mürbe

aud) hier berStaum batb ju eng, unb obmopt Schmefter Sarotine

in fteter £»ilfsbereitfchaft unb Dpferfreubigfeit in Notfällen

auch ’hte „gute Stube" unb beit „Salon" jur Verfügung

fteltte, ermieS fidj eine Verlegung unb Sergrö&erung beS

SorafplS, baS fo recht ju einer tpeimat für .fpeimatlofe gernor»

ben — mohin fo manche pilgerte, bie „mütjfelig unb betaben"

mar — als bringenbe Sfotroenbigfeit. Som 1. 3uni 1904

bis 1. ©ejember 1906 fonnte biefeS fteine befcpeibene Stüh*

d)en, für baS ber 9fame „Sorafpl" eigentlich eine Diel ju

anfprudhSootte Sejeichttung mar, 246 ermachfene meibticpe

Setfonen unb 36 oermahrtofte ober miffhcmbelte Sinbet

aufnehmen. 2lm 1. ®ejbr. 1906 hat fich ju meinet Unter*

ftüjjung ein Komitee gebilbet, metdjeS eine eigene „3uftuchtS*

ftätte für fchufjbebürftige 'Utäbcpen unb flauen" ohne Unter*
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fd)ieb bcr Konfeffion iitö Scben gerufen fjat, bie eine fyort*

fejjung meinet fleincn VorafhlS fein foll unb gang in meinem
Sinne Weiterarbeiten will. SJiöge biefe „3uflu<f)t3ftätte"

für bie Dielen .'peimatlofen, Verirrten unb Verlorenen,

welche an if>re Pforte Hoffen, gum Segen werben!

3ur ©harafteriftit be3 „VoraftjlS" mögen folgenbe Säube-
rungen einiger 3lft)lantinnen bienen:

©ne 20jäl)rige Jabritarbeiterin, bie mieberljolt im ®e*
fängniS mar unb non bort inS „Vora[i)l" tarn, würbe eines

JageS Don ber Hausmutter unb ihren Kinbem in ben

Jicrgatten mitgenommen, um it>r eine greubc gu mauert.

3u biefent 3^>ed gab bie Hausmutter ifjr Don ihren Jööhtem

befferc Kleiber gum 2lngietjen. $m Jiergarten Der-

fdjmanb ba§ SJtäbc^en plö^Iicf) mit ben ifjr geliehenen Kleibern

unb tonnte nicht mehr aufgefunben werben, ©ft am nädhften

borgen ftellte fie fid) wieber ein unb würbe hierauf, mit ihrer

©nwilligung, in eine fRettungSanftalt oerbracht.

©ne unoerbefferliche Jrinterin, fDtarie S., 30 $ahre alt,

erf(f)ien gu allen JageS- unb fRadhtgeiten im „Vorafhl" unb

bat um Aufnahme. ©neS Jageg beflagte fie fid) bei mir über

bie Hausmutter, baß biefe bie SKäbdhen bireft in Verfudjung

führe. So habe fie g. V. einmal in ihrer Küche ein 5 Vf9-”©tüd

liegen laffen, baS SSJtarie natürlich an fi(f> genommen unb,

ba fie felbft noch 6 Vfg- hatte, fid) baoon eine f^lafche Vier

getauft habe, ©n anbereS 2M habe bie Hausmutter ihren

SBäfcfjefchranf unüerfdjloffett gelaffen unb fei auf einen Slugen-

blid in baS anbere 3*mmer gegangen. „Ja§ fei bod) fehr

unrecht/' meinte ffltarie, „arme ÜJtäbdjen fo in Verfudjung gu

führen." Ja 9Jtarie immer wieber baoonlief unb jebeS SCRal

betrunten gurüdtehrte, tonnte fie nid)t mehr aufgenommen

werben unb Würbe fd)tief}lid) in einer Sanbarmenanftalt

uutergebradjt.
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(Sin Mfäßrige», oon feinem SSater unntenftßlid) miß*

ßanbelteg 2Räbcßen, rrelcßeg non ßiacßbargleuten gu feinem

Seßuß ber ^oligei übergeben morben mar, formte big gu

feiner enbgültigen Unterbringung in einer (Srgießuugganftalt

im IBorafßl SHufnaßme finben. Jag arme Stmb, bag burcß

bie roße 93eßanblung, bie eg bon feinem SSater erbulben mußte,

gang emgefcßücßtert mar, lebte in ben menigen Jagen feineg

2lufentßalteg im ißorafßl gufeßenbg auf.

(Sin 19jäf>rigeg, feßr befcßränfteg Jienftmäbcßeu oom

Sanbe, fam nad) Stuttgart in eine ©teile, mo eg ficß Der*

fcßiebene Uneßrlicßfeiten gu ©tßulben fommen ließ. (Sg mürbe

bafür oon feiner Jienftßerrfcßaft in unbarmßergiger SBeife

meßrfad) mit einem ©tod geprügelt. SRacßbarglcute mncßten

midß auf bag unglüdlicße SRäbcßen, meldßeg einen gang oer»

roaßrloften (Sinbrucf madjte, aufmerffam. ^d) itaßm eg in

mein „S3orafßl" unb brachte eg oon bort auf meine Stoßen

in bie Siettungganftalt Seonberg, mo bag SDtäbcßen fid) rccfjt

gut ßält. — ©eine SJtuttcr ift feit öielen ^aßren tot, ber SBater

ift Jrinfer. (Sr erßielt oon mir bie (Srlaubnig, für meine

Otecßnung nad) Seonberg gu fahren, um fein Stinb gu befugen.

3Bie mir bie bortige Dberfcßmefter bann mitteilte, fam er

gang betrunfen ßin unb mußte guerft feinen Staufcß augfdilafen,

eße er bie Jocßter in feine SSaterarme fdßließen fonnte. (Sr

mollte fie guerft aug ber 3luftalt fortneßmen, roeil er fürchtete,

baß fie bort „oerborben" merbetr fönnte, ließ ficß bann aber

Überreben, allein feine traurige Sßilgerfaßrt fortgufeßen.

Um nicßt oollenbg gang ber SSermaßrlofung anßeim*

gufallen, mürbe ein öjäßriger Rurige, ber oor ©cßmuß ftarrte

unb mag ©dflecßtigfeiten in SReben unb Jäten anbelangt,

fid) mit jebent abgefeimten ©pißbuben meffen fonnte, im

9$orafßl aufgenommen, oon mo aug er bann in 3roan9^*
ergießung fam.

8 rt nt t, »ttnldjcn ic. 5
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Sou einem Jiettftgaug gurüdtepreub, fanb icp eine»

Jaged auf meinem 3lrbeit»tifd) ein wenige Jage alted, Don

feiner
s
J)tutter audgefeßte» ftittb. 3^ wußte in meiner 9?at»

lofigteit guerft uidpt, wad id) mit bcm unglüdfeligen flehten

SBurttt, bcr au» Seibedfräfteit fcprie, anfangen füllte, bid ftcfj

enblicp ©cpweftcr ftarolitte bereit erflärte bad kleine ooterfi

in bad „Sorafol" mitgunepmen, oon wo au» ed bem ftäbtifdjen

$inberafpl übergeben würbe.

3ofef S., ein 4 jäfjtiger, gang oerwaprlofter Ifrtabe,

©opn einer lebigen Kellnerin, welche nod) weitere 6 unepeltdpe

$iuber patte — Später unbctannt — unb für teined in ber

richtigen SBeife forgen tonnte, würbe oon mir auf bie Sitte feiner

SDtutter im „Sorafpl" aufgenommen, cbenfo fern l
1

/* jährige»

unb fein erft 8 Jage atted ©cpweftercpen. Qofef war oott

feiner 3Jtutter immer oon einem ftoftpaud in bad anbere ge*

bracht worben. Jort blieb er fo lange, bi» bie Ißflegeeltem

energifcp bad Äoftgelb oerlangteu, bann bjolte it)n bie DJtutter

ab ober bie ^SfXegeeltern brachten itjn if)r guriid, worauf er in

ein attbered foftpaud tarn, bort ooltgog fidp itad) 1—

l

1
/* 3Jto*

naten badfelbe ©epaufpiel, ba bie üflutter niept bie ÜJtittel

patte bad Äoftgclb gu beftreiten unb gu ftolg war fiep mt ba»

ftäbtifepe Slrmenamt gu wettben. ©o würbe ber Heine Qofef

benn arg in ber SBelt perumgeftofjen, betaut wenig Srot unb

oiel ©ipläge — „Siebe" t>atte er nie erfahren, benn att ferner

SSiege patten nur ©orge uttb bitterfte 3lrmut geftattben.
S
3I1§ icp

ben flehten fcpmußigeu fterl in feinett geraffenen, furgett

Kleibern mit ben bütttten ©cpupen, weldfe optte ©oplett unb

Slbfäße waren, oon feiner SJiutter in (Stttpfang napm unb gu

allererft in ein ©efepäft füprte, um ipm bie notwenbigften

Äleibuttgdftüde angufepaffen, erregten wir felbft in Qkofj-

©tuttgart allgemeine^ Sluffepen. „©cpwefter, wo paben ©ie

benn bad Ißracptejemplar aufgegabelt?" fragten bie neu-
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gierigen 2Jienf<hen. gn einem £aben mar 3°fef
nodj nie

getuefen, e§ gefiel ihm bort gar nid)t, mebet bie $er!äuferinnen

noch bie Umgebung, batum machte er, jum Gmtfefjen aller

Stntuefenbcn, feinem Unwillen auf gut fdjmäbifd) mit folgenben

SSorteti £uft: „0 bie Srecffäu’ I)ier, ma3 Ijent it>r für breefete

2uft, bö§ ftinft ja faumäfjig t)ier, bo bleib i net." gofef

mürbe für 1 gal)t ber Heilsarmee, bie mich fdjon mehrfach

bei ber Unterbringung non Männern, grauen unb Stinbem

tatfräftig unterftüfct tjat, übergeben unb in einem ihrer Jitinber»

heime im CSlfafi untcrgebrad)t. SltS er einigermaßen „menfdjlidj"

geworben mar, oerfudjte id) itjn an ÄinbeS Statt unterjubringen,

holte ihn oom ©fafj ab unb behielt ihn oorerft mieber in meinem

„ÜSotafhl". ©ittcS Jage» befudite er rnidj auf meinem 33ureau,

fchlang bie Slrmdjen um meinen Hals unb flehte: „Siebe Xante

Hennt), fdjenf mir bod) ma§, id) fing' 2>ir auch bie fdhönften

§eiföarnteelieber oor" unb bann fang er oollcr Segeifterung

mit heller Stimme:

Qd) bin ein Keiner peitgfolbat,

Stet) treu $u meinem ©ott,

SJon morgen^ früh big abenbg fpat.

Xrop Seiben, §ot;n unb Spott.

UUb:

ffiunberbar, ttmnbetbar,

©otteg große Siebe ift rounberbar,

Ung alle macht fie reich,

f?ür alle ift fie gleich,

©otteg groge Siebe ift tuunberbar.

„ga, was foll id) Xir beim fdhenfett gofef?" fragte

i(h nach biefem ©efangSöortrag „ein 93ud), einen Sali ober

Solbaten ?" „0 nein, fo wa§ nicht" fagte gofef berädjtlid),

„einen fßa-pa möchte idh f° arg gern haben !" Stad) 14 Xagen

erhielt gofef einen fßapa. Stuf meine Slnnonce im „$atf)ol.

5*
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©onntag3blatt" melbetc fid) ein maderer ©d)miebemeiflcr

— SBitmer merfmürbigerroeife — mit 2 etmachfenen Xöcf)tem,

bet gerne einen ©ot)n annehmen »ollte unb fo reiften benn

3ofef unb id) im beften ©onutag§ftaat hocherfreut §u bent

brooen ÜRann. (53 mar rührcnb mitangufeljen, mie ber Heine

Stcrl boller ©lüd fid) fogleid) an feinen großen ftarten Sßafja

anfchmicgte, bem er faum big au ben Seib reichte uttb mie

bem guten SDtann oor greube bie Jräneu übet bie SBangen

liefen. 9(13 ich fortging, gab 3°fef mir einen fräftigen

Stufe unb flüfterte: „Xante ^ennt), id) fage Xit auch noch

oielmal! Mergelt» (Mott, bafe Xu mir ben Sßaba gefd)enft fjaft."

3mei 3ahre 'ft Sofef nun fdjon bei feinem s$apa unb ift ein

gefunbcr, fröhlicher unb braoer 93ub gemorben.

Sein 1 */, jährige! ©djroeftetcheu Sflariele, beffen ®or-

munb ich, ebeufo mie ber ber anbern ©efchmifter, gemorben bin,

habe ich an Stiube! ©tatt behalten. SJlariele ift jefet fdjon

5 3flt)rc flft, fie ift ein liebe! göttliche! Stiub, ba! mir oiele

f^reube macht. „XettF mal 9Jtama, mie bumm bie Stinber

im Stinbergarteu finb" ergäf)lte fie eine! Xage!, „fagett bie,

ber ©torch bringt bie Reinen Stinber!" „3a, SJtariele" fragte

id) etma! »erlegen, „met bringt benn bie Beinen Stinber?"

9lbet ba lacE)te Sftariele hell auf: „9Iber 9Äama, bie bringft Xu
hoch. 2Bcnu eine EJtama gu ihrem Stinb bö! ift, bann nimmft Xu
hoch ba! Stinb fort unb bringft c! einet lieben Sftama. Xu

haft bod) aud» mich geholt unb gofef unb 3' ÜÜdele, ba haft

Xu bodh feinen ©tord) babei gehabt." Xabei fletterte fie auf

meinen ©djofe unb mar gang glüdlid) über ihre 9Bei!f)eit.

Xa3 Beine SRidele fam oom „®oraft)l" au3 aud) nach bem

(Slfafe in ein Stitiberheim ber §eil3armee. @3 fotlte aber nicht

lange in biefer SSelt oermeilen. Xrofe ber liebeoollften ©org*

falt, melcfee bie 9Ibjutantin unb bie Seutnautin ihm angebeihen

liefern, ftarb e3 bod), ehe e3 noch V» 3°hr alt war.
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2tm 1. Auguft 1904 würbe aud) öon bem fatt)otif<j^en

SSexcttt „juitt guten Ritten" ein eigenes Vorafht für fatholifdje

9Jläbdjen inS fiebett gerufen, bem bis jum 1. Auguft 1907

98 'hilfSbebürftigc fattjolifcEje SJtäbdjen unb ^auen mit meiner

Unterftügung jur weiteren f^ürforge übergeben würben.

SDZeine ^iirforgetätigleit erforbert, wie in biefem gufammen»

bang mitgeteilt werben mag, bebeutenbe Stoften. Vom 1. ftfebr.

1903 bis 1. fjebr. 1907 habe icf> für meine weiblichen unb mann*

Ud)eu ^flegebefot)Ienen, fowie für bie meiner f^ürfotge über-

gebenen Stinber .H. 7663.63 DerauSgabt unb jwar für baS

Votafhl, für SReifefoften, Verpflegung, Stleibung, Beiträge an

tRettungSanftalten unb SBaifenfjäujer, Unterftügungen in barem

©elbe, Ginlöfen öon Gffefteu, 3)rutfloften, V°rti etc. 9Jtit AuS=

nähme üott M. 1000.—, weld)e mir feit ben legten 2 fahren

jährlich öon ber ©tabtüerwaltung für baS Vorafpl bewilligt

würben, war id) genötigt, biefc großen ©ummen burd) immer»

wäbrenben Appell an bie Vrioatwohltätigleit aufjutreiben. GS

follten für eine berartige Jürforgetätigfeit, welche ber ©tabt»

öerwaltung unb bem ©taat grojje Ausgaben an ©efängniS»

unb §ofpitalfoften erfparen, ben ©e nt einbebehör*
ben gonbs j u r Verfügung ft ehe«, welche eine

auSreidjenbe SJedung ber Vebürfniffc gewährleiften. GS

Wirb nicht beftritten werben lönnen, bafj bie Aufbringung Oer

Kittel auf bem SBege ber ^ritjatroohltätigfeit erhebliche Kiff*

ftänbe jeitigt, ba bie auf foldfe Art erhielten Ginnahmen ja

auf feinem SRechtStitet fufjen unb fontit fehr fd)wan!enb unb

ungewiß werben lönnen, wenn fie nicht etwa eines JageS

überhaupt mal öerfagen.
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Der göttliche Funke im UIenfd)en.

Son Dielen Seiten bin icf? fcfton gefragt worben: £>at

beim bie Jürforge für ©efattgene, für gefallene ÜD?äbd)en mtb

für Jrinfcrinncn einen 2Sert? Serben biefe ÜKcnfdfen nicht

bocf) wieber rütffällig? — ©ewift, ein großer Icil oon ihnen

wirb wieber rüdffällig. Sei einem derhältniämäftig fleinen

£cil aller ©ngelieferten gelingt e§ mir überhaupt nur, fie

ju einem georbneten 2eben gu bewegen unb wieDiele Don

biefen bann fpäter wieber rücffällig werben, läßt fief) fd)Wer

nadjweifen. Sei einer ganzen 2lngaf)l ber Don mir in giirforge

genommenen SKäbtfjen unb 5rnue1 ’ weift icf) aber, baft fie

fid) jeftt orbenttieft halten, unb warn man Don ftunbert Der»

irrten 9D?enfcftenfinbem auch nur eine» wieber auf ben rechten

Scg bringen famt, fo ift ba3 fefton ber SMüftc wert. Sn biefer

Segieftung tnadhe icf» mit ba3 Sort gu eigen, baft auch int

Fimmel mehr fyreube ift über einen Sünber, ber Sufte tut,

al§ über 99 ©eteeftte, bie ber Sufte nicht bebürfett. Sie Diele

Sriefe unb anbere $anfe§begeugungeu erhalte id) nicht täglich

Don nah unb fern! SefonberS jum Seibnnd)t3» unb 9Jeu»

jahr§feft erhalte id) fo Diele Sriefe unb harten, baft ich fanrn

bie finbe, fie alle gu lefeit, gefchweige benn gu beaut«

Worten, unb ba3 muft natürlich auch fein. —
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Oft habe id) aucf) bie ^Beobachtung gemacht, bah Seute,

tpelcfte auf ber Polizei ganz unzugänglich fcf)ienen, fpäter bod)

Don bem fehlechten Sehen um gelehrt finb. So hotte ich einmal

ein ÜDiäbchen auf ber ^ßolijei, baS mehrfach wegen ©emerbsun*

Sucht unb '3Mebftaf)l beftraft mar unb burchauS nicht geneigt fdjien,

fid) ju beffern. Sie mürbe entlaffen unb ich hörte lange nichts

Don ihr. 9iad) einem Safjrc fd^rieb fie mir ouS einer SiettungS*

anftalt, bah meine (Ermahnungen ihr gar nicht aus bem Stopf

gegangen feien unb befonberS, als fie gefcf)lecht§franf mürbe

unb mehrere SBocpen in einem Spital lag, habe fie ben feften

@ntfchlu| gefaxt, ein anberer SRenfd) ju werben. Sie blieb

2 3aÖre in ber Slnftalt unb ift jefct feit einem halben 3°hre in

einer Stelle, wo fie fid) gut hält.

$urd) berfdjiebene (Erfahrungen mit meinen Sdjüh*

lingen habe ich auch bie fefte Überzeugung gewonnen, ben

föfttid)ften Üroft für fo mannigfache (Enttäufdjungen, bah bod)

in jebent SDfenfdjen, bem unzugänglicfjften unb bem »et-

fommenften, etwas lebt, wa§ ihn über bie Siiebrigfeiten beS

SllltagS hinauf za heben bermag. So mancher SOlenfd), ben

mir für oerloren anfehen, wirb in ber (Emigfeit nicht oerloren

fein, weil auch in ihm ber göttliche ^unfe lebt, weil auch feine

Seele nach bem Sicht unb nach ber SSahrheit ringt unb es ihm

nur an Straft gebricht, ber Stimme in feinem inneren zu folgen.

(Eine üoit uitferen fd)Iimmften Jrinferinnen, welche fid)

oor allen anberen burdh ein gemeines ^Benehmen, burd) furcht-

bare glüdje unb ©emalttätigfeiten auSzeidjmete unb ber

Schweden ber ganzen Polizei war, erlag enblid) ihrem auS»

fchroeifenben Seben. 91IS fie im Spital im Sterben lag,

befuchte ich fie. $>ie ©iafoniffin, in bereit Saal fie lag, Sagte

fet)t über fie. Selbft jejjt, wo fie muhte, bah 'hrc ©tunben

gezählt finb, tobte unb fluchte fie, bah bie Sitanfen ganz ent»

fefjt waren. S?on SRebifamenten einnehmen war feine Siebe.
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3<b ging ju tt>r unb gab il)t eine 9tofe, bie id) gerabe gefd)enft

bclommen batte. 3" bicfcm Moment oerflärte fid) ifjt ©efidjt.

Sie flaute mid) ungläubig an. „©ne 9tofe", tief fie bann,

„für mid) eine 9tofe, baS !)abe id) bod) nid)t oerbient. 3<h war

bod) immer fo fred) ju 3hncn- 28ie foll id) baS tiergelten!

ÜDlir bat nod) ttiemanb in meinem Seben eine ©turne gefdjenft."

Sie fonute ficb gat itid)t fatt [eben, fie ftrablte fötmlidb oot

©lüd. 3cb fagte, fie folle mit ihre tfteube beroeifen, inbem fie

in meinet ©egcnwart ihre üOiebijin einttebme. Sie folgte ohne

SEBiberftanb. 2Jtel)rere Stunben foll fie ficb bann gattj tubig

unb manierlich benommen hoben, bann tierfiel fie wiebet in

ihr altes SBefen unb 2 Jage fpäter ftarb fie. 9HS ich mich nach

ihren Jamilienangebörigen erfunbigte, erfuhr ich, bafj ber

©ater ein Jrinfer, bie SRutter eine ©roftituierte ber

fcblimmften Sorte gewefen fei, nodb ungleich gemeiner wie

bie Jod)ter eS war; ihr einziger ©ruber ift wegen Diebftabl

unb Kuppelei ftänbig im ©efängniS unb 3ud)tbauS. 2Bet

hätte ba wohl ben ÜJhtt, ein foldjeS SBefen ju oerbammen!

3u beffem war an ihr nichts mehr, ba fie tion frübefter 3uflenb
an oerborben war unb bod) lebte aud) in ihr ber göttliche

Grünte. 9lud) fie batte einen Moment — tiielleicht bet einzige

in ihrem Seben — wo fie gut unb rein empfanb unb ficb glütf-

lidb fühlte, glüdlidb über eine ©lume.

©n 17jäbr. SJtäbdjen, EDtarie 9t., welches wegen ©etrug unb

©iebftabl mehrfach beftraft würbe unb lange $eit unter meiner

gürforge ftanb, befdjimpfte mid) bei einer ihrer ©nlieferungen,

als ich ihr ©orf)alt über bie ju ©rotofoll gegebenen Unwahr*

beiten madhte, in ber gröbften SBeife. 3a, fie oerfucbte fogar,

tior bent fie oerhörenben ©olijeifommiffär fidE) auf mich ju

ftürjen unb fonnte nur mit fDiübe überwältigt werben, ©leid)

nachher bat fie mich um ©etjeifjung, wollte aber tion feinetlei

gürfotge mehr etwas wiffen. Sie ging bann tion Stuttgart
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fort unb ein ganje? 3abt hörte ich nicht» mehr üon ihr. 3>antt

erhielt ich au? beti oerfchiebenfteu Stabten unb Säubern

(Italien, 91merifa) anonhme Starten, j. 53. „Ein früherer

Schütting, welcher nicht wagt feinen tarnen ju nennen,

fenbet in banfbarer Erinnerung an genoffene Siebe üiele

frbl. ©rüfje" ufw. Ülud) ©ebidjte mären ab unb ju barunter.

53on einem längeren ©ebidjt „Sin Sdjwefter .fpeuriette", bei

bem bie «Kangefi)aftigfeit burch bie fterjlichfeit feine? Inhalt?

reichlich wett gemalt wirb, will ich einige SSerfe jitiereu:

Scfimefter §ennb ift ju allen 2Jlenfdjen gut,

Sodj muff man audj bot if)t fein auf bet £>ut,

2>enn alles mu& affutat geben nad) ihrem Stopf,

«Kann ober grau, mit obet ohne 3°Pf '•

Sie oiele «Kenfchen bat fie ftfion untergcbtad)t,

Sie biele buben ü)t fcbon Stummer unb Sorgen gemalt!

2>od) mit mollen ju ©ott für fie um 'Bciftanb beten,

2>afj et ibt ferner ju biefet Arbeit gebe Segen.

3br ift nichts ju menig, fie gebt aud) inS ©efängniS,

So fie but manch’ ärgerliche 33ebrangniS,

®ieS überroinbet fie im ©cbet ju ©ott,

$et ihr beiftebt in jeglichet Kot.

©ott molle ihr ferner fegnen ihre Krbeit unb ©ebulb auf Srben,

®a§ burch fie nach biele Seute auf rechten «fjfab geführt roerben

Unb fie bereinft !ann ruhig unb getroft fragen:

fjerr, bube ich bie auferlegte Pflicht oerantroortlich getragen?

Unfcrcm 5Inftalt?geiftlicf)en, ber fich auch 8ro&e SKütje

gegeben hatte, fie ju beffern, fanbte fie bie Slbreffe einer

greunbin unb fchrieb auch bereu «Kutter, bah fie oerhüten

möchte, bah biefe Jreuubitt, bie noch nicht fo öerborben war

toie fie, ihrem S3eifpiet folge. (®iefe greunbin ging bann

toirflich auf SSeranlaffung mtfere? 5lnftatt?gei[tticheu in ein

«Diagbalenettafhl, wo fie fich 0ttt hält.) 53ot einigen SJtonaten
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war 9Jtaric in Stuttgart unb befuchte midf, bat um 33er*

geifjung unb geftanb mir, baff ibr ©emiffen ibr gar feine Sftulje

laffe, bi3 ich ibr mirflich »crgichen habe. ©ebcffert — nach

unferen Gegriffen — bat SJtarie fich nicht. Sor einigen SBodhen

fchrieb fie mir mieber aus ?lmerifa. 2Sa§ fie bort treibt,

fdireibt fie mir nicht, ^ebenfalls l)at einer ihrer ©eliebten

fie borthin mitgenommen. —
©in 9Jfäbd)en, anfangs ber 40 er ^abre, ba» lange unter

Sittenfontrolle geftanben hatte unb mehrfach mit ©efättgntö

oorbeftraft mar, fanb 6 SCRal Aufnahme im „33oraft)l". Un*

ehelidb geboren unb ohne rechte ©rgiefjung aufgemadhfen,

fam fie gleich nach ihrer Konfirmation in eine ftrabrif, roo fie

unter leichtfinnigen ÜJfäbdfen unb SDtännem halb »erführt

mürbe unb immer mehr in bem Safter oerfanf. 9J?it 18 iahten

mürbe fie bann oon einem mohlhabenben, oerheirateten

Ingenieur gang auSgebalten. Sie hatte eigne SBoljnung,

SBagen, ^ßferbe unb Xieuerfchaft, fonnte fid) elegant fleiben,

Jh^ater unb Konzerte befuc£)en unb fah feinen ihrer SSünfdje

unerfüllt, f^ünf 3ahre Jang führte fie biefe» Sehen, bann

mürbe fie e$ überbrüffig, lief tjexmlicf) fort unb ging

gu ihrer SRutter. 51ber bie 9teue hielt nicht lange oor. 3113

ihr erfparte§ ©elb gu Sttbe ging unb fie bureb ihrer §änbe

Slrbeit hätte ihr 93rot üerbieneit müffen, fielen auch ihre guten

Sorfäge mieber gufammen. Sie ging abermals oon ber

SOhitter unb ber £eimat fort unb lebte nun gang oon ihrem

fchänblichen ©ernerbe. Sie mürbe halb gmang»meife unter

Kontrolle geftellt unb nad) einigen fahren in ein 5lrbeit»hau§

eingemiefen. Jpier mürbe fie oon ihren ©enoffinnen oollenbS

in alle ©aunertrifs eingemeiht unb entmidelte bann aud) nad)

ihrer ©ntlaffung in allen bunflen fünften, mie Xiebftahl,

Hehlerei, ßediprcllerei ufm. eine gang bcbenflidje gertigfeit.

Siele 3nhre oerbradhte fie hierauf im ©efängttiS unb $ud)t*

Digitized by Google



75

bau! unb mürbe bann in eine Stettunglanftalt aufgenommen.

Sie batte im ©efängiti! ba! 9?ät)en unb Stiden erlernt, unb

ba fte bie! gern unb mit Diel ©efd)id betrieb, fitf) aud) monier*

lief) auffütjrte, mar fie halb in ber Slnftalt fef)t beliebt. Sie

tonnte fid) jcDod) auf bie Jauer nicht an ein georbnete! fiebett

gcroöt)nen; nad) 4 Monaten bat fie um ihre ©ntlaffung unb

lehrte freiroilüg ins SSorafbl guriief. Sie betam einen ÜJtonat!»

bienft, blieb aber im Sßoraftjl mof)nen. Oft Ragte fie ber

jpaulmutter, bah fie ficfj nicht mehr an ein anftänöiges fiebeit

gewöhnen tönne unb e! fie täglich einen großen £ampf fofte,

um nidht mieber rüdfällig gu toerben. Jie £au!mutter gab

ihr ben 9ftat, fie möchte, fo oft fie in ©erfudjung tomtne, ba!

SSaterunfer beten, mal fie gu befolgen feft oerfprad). Sie

fam nun oft gang atemlos nach £aufe unb ergählte, bah fie

auf bem Heimwege, um ber ®erfud)uug gu roiberftehen,

gebetet hübe unb fo rafd) all möglidh gelaufen fei, um ftart

gu bleiben. So ging el einige SSodfen fort. Sie fatib bann

eine fefte Slnftellung all Sluffeherin in ber SBafdifüd)e einel

ftrantenhaufel, mo fie fid) 14 Jage gur Dollen gufriebentjeit

hielt. Jantt erfuhr bie Oberin jebod), mal fie früher gemefen

fei unb ertlärte, fie nicht behalten gu tonnen. S. lehrte fehr

oerbittert in bal SSorafpl gurüd, fah fich nach «euer Stellung

um, blieb babei aber oft eine Stacht fort, fing an gu trinfen

unb muhte baljer entlaffen merben. Sie tarn halb mieber

in! ©efängnil, fanb bon bort aul aber eine gute Stelle all

,’naulhälterin unb hält fich jefct fdhon längere $eit gut.

Barbara 9t., SDtitte ber 30er gapre, hatte bie Hälfte ihre!

Sehen! im öefängni! unb 3ud)thau! gugebtaept unb mürbe,

nachbent fie foeben mieber eine längere gudjthaulftrafe Derbüht

hatte, megen ßanbftreidjerei auf bie Ißoligei gebracht. 3<h fagte

ihr, bah ich ’h1 f° gerne au! bem Sumpf heraulhelfen möchte,

bah i^h aber felbft nicht red)t mühte, mal mit ihr angufangen
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fei. „'Beim id) 3*)nen eine Stelle oetfcfjaffen mürbe", fagte

id), „fo werben Sie mahrfcheinlich gleid) wieber baöonlaufen

uub nod) oerfchiebeneS anbere mitlaufen laffen. 3^re 9ln-

gehörigen werben fid) woljl aud) nid)t mef)r um Sie an»

nehmen wollen. S^ würbe Sie am liebften in eine 9tettung§»

anftalt bringen, aber baju finb Sie eigentlich ju alt. ÜRatert

Sie mir mal, wie ich 3hnen am beften helfen fömite." „2113

id) 16 Sollte alt war," fagte fie, „hat bie ©emeinbe mich für

ihre Soften in baS Sfloftet „§um guten Ritten" in fRereSheim

gebracht. 3)ort war ich ein Saht. $a3 war bie fchönfte 3eit

meines ßebenS. S^f wäre fo gerne bort geblieben, aber

bie ©emeinbe wollte nicht länger jahlen unb bie Schweftem

meinten aud), id) habe mich fo gut gehalten, id) fönnte in

eine Stelle gehen. Stf) laut bann in Stellung. 3)ort gefiel

eS mir aber nicht, ich lief fort, fing an ju trinfen,

habe bann gebettelt unb geftohlcn — nun, Sie wiffen ja aus

meinen Elften, was ich w hen lebten 20 Salden alles getrieben

habe. Qmmer muß ich aber an bie fd)öne 3eit im Slofter beiden.

2lugel)örige habe ich leine mehr, ju benen id) gehen tonnte.

$or 15 Sollten habe ich einen Sohn gehabt, weih aber gar

nicht, waS aus ihm geworben ift. 3<h würbe halb nach feiner

©eburt gerabe wieber für längere 3eit eingefperrt, unb habe

fpäter gar nicht mehr gefragt, ob er noch lebt unb wo
er ift. „Sa", fdjlofj fie bann jögemb unb fah mich bittenb

an, „wenn Sie fo gut fein wollten unb mich wiebet in

fold)' ein Älofter bringen, ich will ja auch gerne bort

arbeiten unb mein ganjeS Seben für Sie beten." 2Rit

bem nädjften 3u8e fanbte ich ^Barbara in baS Älofter

nach IRereSheim, wo fie gerne wieber aufgenommen würbe

unb iejd bereits einige Sahte treu unb fleifjig arbeitet.

21IS ich fie 001 2 Sahnen befugte, fagte ich lhr, fie bürfe fich

etwas Schönes oon mir münfdjen, weil fie fo brao fei. $)a
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ftagte fie, bafj fie fo fd)lcdit effeu fönue, weil fie nur nod)

2 3“t)ne imSJhmb tiabe utib fragte, ob icf) iljr nitfjt einige 3äf)ne

fdienten fßnnte. ^ erlaubte it)r, fid) für meine dtedjnung

ein ©ebifj machen ju taffen, wenn «Skfiwefter Oberin bamit

einoerftanben märe. 9?ad) einigen Stunben !am fie ju ntit

unb fagte, fie mßdjte bie 3ät)ne lieber nidjt tjaben. ©cfymefter

Oberin fjabe gemeint, burd) bie 3ö^nc würbe fie wieber oiet

jünger unb fdjöner außfetjen unb bann !ämc oielleidjt bie

3Serfud)uug übet fie unb fie würbe wieber in baß alte Sünben-

Ieben unb in baß alte Glenb t)ineingeraten, fie foüe fid) liebet

ein Äteib wünfdjen. „^a," meinte fie, „idj glaube aud),

©djwefter Oberin tjat red)t, wer roeifj, maß mir für ©ebartfen

fommen, wenn idi ben ganzen SUhmb t»olt 3ät)ne f)abe unb

ganj fdjöu außfetje, id) möchte bod) lieber um ein ftteib bitten."

©o erhielt Barbara benn ein fiteib unb ift biß auf ben heutigen

2ag ot)tie 3äf)ne unb of>ne ®erfuc^ung geblieben. Sie t)offt

iljr ganjeß fieben in ber Slnftalt bleiben ju fßnnen unb icfj

t)offe eß aud) für fie.
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X.

Uorbeugenbe Tätigkeit,

a) fürforge für bie unebel. JTIutter unb iljr Kinb.

Sehr Diele unferer gefallenen Schweftem Ratten gerettet

werben tonnen, wenn ihnen redjtjeitig eine t)ilfreid>e §anb

geboten worben wäre. Sefonberl beflagenswcrt ift ba§

Scfiicffal ber unehelichen 9Jtutter, ich l)abe biefe3 in meinem

Seruf oon ber traurigften Seite tennen gelernt. Viele

®täb(f)en, welche auf ber ipolijei eingelicfert Würben,

baten midi nad) ihren Kiltbern ju febeu; bann wanbten

ficf) aud) bie jur ©ntbinbung fommenbeit Sßäbchen in Dielen

fallen an mid), mit ber Sitte, it)nen ju raten unb $u

helfen. Schließlich ift e§ fo weit getommen, baß ein großer

Heil ber SRäbdjen, bie oon ber Stuttgarter igebammenfchule

unb ber ^raucnflmit in Tübingen entlaffen werben, mit

ihren ftinbem in meiner Spredjftunbe erfcheinen. 2)iefe

9Jiäbd)en finb meiften§ oon ihrem (beliebten oerlaffen worben,

haben feine Mittel, feine Unterfunft für fid) unb ihr

Kinb, finb noch unfähig jur Arbeit unb fo ftehen fie fcfjußloä

auf ber Strafe, allen Verführungen pretegegeben. Sie fallen

Kupplern unb Kupplerinnen in bie ftänbe unb werben butd)
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ine bitterfte 9tot oft jur Sroftitution bireft gejtoungen. Ser*

fdjiebene Möbdjen, bie unter ©ittenfontrolle ftetjen, haben

mir geftanben, bah bie Unfäf)ig!eit, ein ober gar mehrere Sin*

ber gu üerforgen, fie oeranlttfjte unter Soutrolle §u gehen.

(Sine in Stuttgart unter Kontrolle ftehenbe i]3roftituierte

gab an, fie fei früher Sinberfräule in gemefen unb oon bem

Neffen ihrer 2)ienftherriu, einem Dffijier, oerführt tootben.

©sie muhte bie ©teile oerlaffen unb mürbe Serfäuferin. ®er

Dffijier habe fie einige $eit unterftüfct, als fie aber baS

zweite Sinb oon ihm ermartcte, oerfchmanb er nach ©üb*

toeftafrifa unb fie mürbe $roftituierte, meil fie feine Stüber

nicht ernähren tonnte unb niemanb hatte, ber fich ihrer annahm.

9Sie oiete SinbSmorbe liehen fich oerhüten, menn

fich jemanb ber unglücflichen Butter annehmen mürbe!

©o lernte id) in einer ©trafanftalt ein Mäbdfcn tennen,

baS eine längere ©efängniSftrafe megen SinbeSntorbS §u oer*

bühert hatte, ©ie erjählte mir, mie fie tierführt morben fei,

roie ber Setreffenbe ihr bie ©he besprochen habe unb fie bann

im Stid) lieh, als fie Butter mürbe, ©ie brachte baS S'inb

in ein Softf)auS, mar aber 3U fräuflidh, um arbeiten unb für

ba§ Sinb jahlen ju fönneu. ®ie £eute fd)rieben ihr bann,

fie müffe eS mieber abholeu, ba fie cS ohne Softgelb nicht be*

halten fönnten. 9llS fie fiel) auf ben Meg machte, um ba» Sinb

gu holen, erfuhr fie, bah ber Sater beS SinbeS fich mit einer

anbem oerheiratet habe, ©ie mar in Serjmeiflung unb als

fte nun mit bem Sinb auf bem Ülrnt gang oerlaffen baftanb,

ohne Mittel, ohne Dbbad), arbeitsunfähig unb feinen 9tat

mehr muhte, nirgenbS §ilfe fah, fahte fie ben Gntfdfluh, fich

beS SinbeS 31t entlebigen, unb als fie an einem Srunnen

Dorbeifam, roarf fie eS hinein. ®S ging nicht fogleich unter,

fonbern hielt fich mit ben Sleiberit eine Meile noch über Maffer.

©ie fdfaute m ben Srunnen, bis eS unterging. Sie 9feue
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pacftc fie fofort. ©em hätte fic ei f)erauigef)olt, aber ei war
ju fpät! 28ai tjätte fie aud) mit Dem imglücflidEjen ©efd)öpf

anfangen Jollen? Sie hotte ja niemanb, an ben fie fid) um
£>üfe hätte menbett tonnen. 3m ©efäitgnii t)ält fie fid) fefjr

gut, mie mir bieStuffetjerin Jagte, unb mirb megen iljrei trau*

rigeit 3<hicffali fef)r bebauert. Jer Sätet bei ftinbei bleibt

ein angefel)ener Bürger.

©n anberei Stäbchen mürbe oon feinen ©Item, braoen

Sauerileuten, oerftofjen, ali ei in bie Hoffnung tarn. Jet

®erfüt)rer oerfchmanb auf '9?immerroieberfef)en. Sie ging

in eine ©itbinbungianftalt, mo fie megen ifjrei befdfeibenen

SBefeni fetjr beliebt mar. Sie bat, nadf ber ©ttbinbung nod)

mit ihrem Sinbe bort bleiben ju bürfen, bii fie mieber ganj

arbeitifähig fei. Jai tonnte nid)t geftattet merben. 91m

elften Stage nach ber ©ttbinbung muffte fie fort. Sie hotte

feinen Pfennig ©elb, liirgenbi mollte man fie unb bai fiinb

aufnehmen. 9?ad) 3 Jagen fanb man bie Seiche bei Stinoei

in einem Sat)nl)ofiabort.

©tt Jienftmäbdjen, ebenfalti aui orbentlidier Familie,

mutbc aud) oerführt unb im Stich gelaffen. Sie oerheimlichte

ihren 3uftanb, entbanb heimlich, erroürgte bai ftirib unb oer*

ftedte ei im 3*mmet bii ihre Jienftherrfchaft, burch ben ©e*

ruch auftuerffam gemacht, bie Sßolijei benachrichtigte, melche

bie Heine Seiche entbedte.

^ofefine 93. ein feljt befchränttei füchenmäbchen, fath-

Äonfeffiort, im üllter oon 40 3ol)teu, toanbte fich bor 2 fahren

an mich, mit ber Sitte, ihr einen 9tat ju geben. Sie fei oon

einem Unbetannten öergemaltigt morben, fehe ihrer lieber»

funft entgegen unb hohe einen foldfen §ajj auf bai ju erroar«

tenbe Äinb, baff fie ei lieber umbtmgen mürbe, ali fich feiner

in irgenb einer SBeife annehmen. „Ob fie ei rooht gleich nach

ber ©eburt irgenb jentanb üor bie Jüre legen füllte ober ei
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in ein Slfpl trogen uttb fid) bann au§ bern Staube machen ?"

3d) berfprad) it)r, mid) itjxer unb be§ 5ttnbeg anpneljmen,

wenn fie bentünftig fern unb bem unfd)ulbigeu Stinbe nid)t§ p
ßeib tun wolle. 3d) wolle Derfudjeu, ba§ ftinb an Sinbe» Statt

gut unterpbringen unb fd)lug ipr oor, toenn ein Änabe pr
SCSelt !äme, füllte er „5ßaul SBilhelm" unb wenn c§ ein 5Dtäbd)en

wäre, füllte fie „SDtouita Xperefia" getauft werben. 5>lnt öfter«

fotmtag erhielt idj bon ber ©ntbmbungäanftalt p meinem

großen Sdjteden bie äJtitteilung, bafj ^ofcfine 58. boit einem

3tbilling3pärd)en entbunben wäre, weld)e§ meinem 2Bunfd)e

gemäh — „Ißaul SBitpelm" unb „SJtonifa Xperefia" getauft

werben würbe. 3dj war ganj bezweifelt über biefen Stinber-

fegen unb berbradjte ^ofefine tmb bie unglüdfeligen flehten

©efd)öpfe m ba» tatf). 5ftotafi)l, wo fie 4 SSodjen bleiben butf*

ten, bi§ id) bie nötigen Schritte pr Unterbringung ber Familie

tun tonnte. 58eibe Äinber waren fepr elenb unb jeigten grofjc

ßuft, ba§ irbifdje Jammertal mit bem §immel p bertaufd)eu.

®ie SRutterliebe ftellte fid) bei ^ofefine nid)t ein. Sie ftopfte

ben armen ft'inbem ben ßutfdjpfropfen fo tief in ben £al§, baff

fie föft erftieften ober fie bat inftänbigft bor intern 58ettd>en:

„SSil^elmle, 9Koni!aIe, fterbt bod) fdjo enblid), wa§ tut ifyt

auch auf berc Stöelt, beim lieben ipeilanb tjabt it)t’§ ja oiet beffer,

gel)t, mad)t eurer Sttutter bie^reub' unb werbet ©ngele." 5ftad)

3wöd)igem hartem £obe§!ampf machte „5ßaul 2öilt>elm" feiner

SEXtutter bie greube unb würbe ein „@ngele." SWonila £he=

xefia war nidjt fo folgfam. 5Benn aud) recht mager unb trän!»

lieh, fo ift fie bod) am Seben geblieben unb es? fanb fid) halb

eine btabe f^milie, bie fie unentgeltlich aufnabm. ftofefine

lehrte nach einigen 5E3odjen gang pfrieben unb bantbat in ihre

alte Stelle ptüd unb meinte, fie fei froh, bah fie nun im 2Bil*

heimle hoch wenigftens? einen „gütfptedjet" im Fimmel habe,

er werbe hoffentlich recht Diel für feine arme ÜUlutter beten.

Stcnbt. BJenfdicu tc. 6
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SBie erfolgreich ließe fiep gegen bie Gngelmacperei
anläntpfen, wenn ben SJlüttern gute ftoftpäufer für tpte S?in*

bcr nadjgeroiefen mürben. Die armen SRütter müffeti ja m
ber Siegel frop fein, wenn überhaupt jemanb fo fcpnell roie

mögtidh ipre Stinber in $oft nehmen will, je billiger, befto

beffer. Sinb bie Sinbet bann glüdlicp tot, fo miiffen fie crft

recpt frop f
ein -

2Ber regelmäßig bie 3citun8 lieft, wirb wohl oft bie

Annonce gelefen haben: „ftttabe ober Räbchen, einige Dage
ober einige ÜDlonate ober einige 3apte alt, wirb an imbeS
Statt abgegeben." 3a allen SSariationen uttb in allen 3eitungen

!ann man eS lefen unb ebenfo bie Annonce: „Sinb bi^freter

.fperfunft wirb gegen einmalige ©ntfcpäbigungSfumme an

SHnbeS Statt angenommen." ©ine 3«itlang habe icp biefe

Annoncen genau ftubiert unb auf jebe einzige geantwortet,

fowohl auf bie Annonce, in ber bas Sinh ju »ergeben war, als

auf bie Annonce, in bet eS angenommen werben follte. 3$
habe ba bie merfmütbigften (Erfahrungen gemacht. Die Sirtber

waren alle unehelich geboten, alle ihren Sftüttem im SBege,

welcpe meine angebotene fffürforge für baS Sinb, b. p- bie

Unterbringung beSfelben in eine Slnftalt, wo fie etwas hätten

gaplen müffen, burcpauS nicpt Wünfdjten, fonbent ihr Sinb

ein für allemal loS fein wollten, ©inige Sinber fonnte ich an

SinbeS Statt gut unterbringen.

Die fieute, welche gegen einmalige ©ntfcpäbigung ein

Sinb annehmen wollten, befanben fiep entweber in großer

Siotlage, unö wollten burep eine größere SlbfinbungSfumme

ipren zerrütteten ^inanjen aufhelfeu unb babei baS Sinb mit

in ben Sauf nehmen ober eS war birefte ©ttgelmacherei unb

noch Schlimmeres. So erfepien in einer Stuttgarter 3eitung

eine Slnnonce, worin ein pübfdjeS ÜDläbcpen, Sitter Siebenfache,

opne gegenfeitige ©ntfcpäbigung an Sinbe* Statt angenommen
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tuetb eit füllte. Diefe Annonce etfd)ien mehrmals uitb war

mir fetir auffollenb. Die angeblichen Slboptiüeltem befanben

fid) in einer größeren Stabt SübbeutfcplanbS. 34 antwortete

barauf, bafj icf) mel)rere fDlabcpen an ftinbesftatt ju »ergeben

habe uitb bat um bie näheren öebingungen. hierauf erhielt

idf» eitt großem, gebrudteS gormular. Überfcprift: „Giftet 33e«

gräbrtiS*3nftitut fßietaS", bann folgten bioerfe fragen. Der

Stboptiobater münfcf)te genau bie Haarfarbe, bie garbe ber

Singen, Sllter, ©röfje etc. ju miffen unb erflärte fid) bereit,

mit ieberjeit bübfdje Sftäbdien abjunehmeu. 34 fanbte baS

Schreiben an baS fßolijeipräfibium ber betreffenben Stabt

mit ber 23itte um SluSfunft über biefen SBohltäter ber TOenfd)--

Ijeit. DaS SfSolijeipräfibium banfte mir für meine Slnfrage

unb teilte mit, baff ber Söetreffenbe gerabe eine längere 3udjt*

bauSftrafe wegen Kuppelei oerbiifft f>abe unb biefe ftinber

offenbar ju unfittlicpen 3 ttje^en berwanbt werben füllten.

GS fei 4m bereits nadjgewiefen worben, baff er folctjc ilinber

an S3orbellinl)aberinnen oerfuppelt habe. Sllfo Äinberljanbel

m bet gemeinften, fcbeufjlidfften gorm. Die Stnnonce biefe#

SOtanneS erfdfien, wie gefagt, mehrmals in einer Stuttgarter

3eitung unb wirb äweifello# aucf) in Dielen anbeten blättern

erfdpenen fein. Sßietnele unfcpulbige itinber wirb biefer

Unmenfcf) fdjon ju ©runbe gerichtet haben ? SSieöiele SDlütter

werben ahnungslos ihre Sinber in biefen Slbgrunb geftürjt

haben!

SSaS in biefer Schiebung alles möglich ift, jeigt bie

folgettbe 9?otij, bie unter bem Ditel „Grfchwinbelte
& i n b e t" in ber 3e*tfd>rift „Die 3ugenbfürfotge" im föiai

1907 oeröffentlid)t würbe. „Gin itinberhanbel, ber anfcheincub

gewerbsmäßig betrieben wirb, bef4äftigt bie Ärimmalbehör*

ben oon Berlin unb £>aunooet. Qm 3*4^ 1904 melbete

fid) auf bie Slnjeige einer grau in £>anno»er, bie ein Stnb

6
*
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gu »ergeben f)atte
,

eine ißerfoit, bie fid) ßeljrerfrau

Briefe nannte imb SRittelmeg 61 in Sölanfeuefe ju rooljnen

angab. Jrau Jricfe erhielt baS Äinb unb »erfprad), über fein

©ebeihen ju berieten. 9HS biefe Ü8erid)te auSblieben, er*

tunbigte fid) bie ÜDtutter unb erfuhr, baß bie grau fie belogen

Ijatte. 2Bo baS ftinb geblieben ift, weiß man beute noch nidjt.

©ne „SehrerSfrau Zehnte" erfd)minbelte firf) im »ergangenen

^abre auf biefelbe SBeife in ber Stäbe »ott §anno»er ein 5?inb

uad) einem längeren 93riefmecbfel mit ber 33iutter, ber poft-

lagemb £mnno»er geführt mürbe. Slucf) biefeS ftinb ift Der-

fd)munben mie gmei anbere, bie fürglidi) in SBerlin abgegeben

mürben."

Um baS Sdjidfal foldtjer ftinber baubeit eS fid) oer-

mutlicb bei betn Tvall, ber mir »or einiger 3eit gur Kenntnis

!ant. 3m September 1906 laS ich eine $>epefd)e in ber

„Äölnifdjen 3eitung" aus Smcoln, monad) bureß einen bortigen

SBeamten im Staate StebraSta in Slmetifa eine ißrmatgefenfdjaft

entbedt mürbe
,

„meldje gemerbSrnäfjig finber auS ^eutfeß-

Ianb einfübre unb fie jum greife »on 25 Dollars pro ftinb Der-

taufe." 2Bie Diele .ftinbet »erlaffener unehelicher SJiütter finb

mobl mit unter biefen unglüdlicßen, Keinen meißen ©flauen

!

28eld)er SSormurf trifft ba nicht unfere pbarifäifcbe ©efellfdjaft,

unfer mobemeS Gbriftentum, baS fid) allenfalls um baS erfte

uneheliche ft'inb einer armen SJtutter annimmt, baS 2. ober

gar 3. unb 4. aber erbarmungslos bem fürd)terlid)ften ©dficffal

preisgibt. 3cf) habe bioerfe Diäbcßen mit 5 finbem, einige fogar

mit 7, 8 unb 9 St'inbem in fyürforge. ©eroiß finb biefe fDiäbcßen

nicht ju loben, a b e r baS fünfte unb baS achte unb baS

neunte uneheliche Shinb empfinbet ben junger
genau fo f d) m e r g l i cß, mie baS erfte unb ift noch
»iel betlagenSmcrter mie biefe S, roeil eS

in ber Siegel noch fiel uerlaffener ift.
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welch’ bringenbe Dtotwenbigfeit bet ©cfjujj bet un*

ehelichen SÖtütter unb bie ^ürjorge für bie Säuglinge jejjt

allgemein anerfannt ift, beweifett bie oerfcf)iebenartigften S3e=

ftrebungen auf biefem ©ebict. Sie rabifalen gühretintten

ber „90fhittetf<huf$''*93eftrebungen Bedangen, bafj man fid) bet

unehelichen 9Jhitter annehme, „weit" fie uneheliche SKütter finb,

ba§ t)ei^t, fie fefyen bie SDtotterfchaft als baS Stecht
j
e b e r grau

unb felbft bie uneheliche 2)tutterf<haft nicht all Sünbe an.

Sie gemäßigte unb ebenfo bie tirchlic£>e Dichtung ber grauen»

bewegung nerlangt ben Schuh ber unehelichen SDtutter, „ob*

roohl" fie uneheliche ÜJtutter ift. gef) Will biefen Streitpunft

hier nicht weitet erörtern, fonbem nur mit greube lonftatieren,

ba§ bie Stotwcnbigfeit einer gürforge für Butter unb Sinb

allmählich öon allen human benfenben SRenfdjen anerfannt wirb

unb bafj non öerfthiebenen Seiten Schlitte getan werben,

um gegen bie grofje SäuglingSfterblichfeit anjufämpfen. (SS

ift eine traurige Satfadje, bafj bon 2 Millionen lebenb ©e*

borenen in Seutjcbtonb jährlich jitfa 405 000 Siitbet unter

einem gahte 5U ©tunbe. gehen. gn ihrer S3tofcf|üre: „'Sie

(Sinrichtung non SBöchnerinnenheimett unb SäuglingSafpten,

eine fogiale Stotwenbigfeit, eine nationale Pflicht" fchteibt

2lnna Bapprip: „Surdjfchnittlich fterben oott ben Sinbem

ber begüterten Slaffen jährlich 8%, bon benen ber Slrbeiter*

bebölferung 20%, non ben unehelichen Sinbem 40%." —
— 9luch fie führt bie gtojje Sterblichfeit ber unehelichen Sin*

ber auf ben ÜDtangel an fojialer gürjorge unb tatfräftiger

SKenfchenliebe jutücf.

Sßon üielen Seiten ift mit nun bie Befürchtung auS*

gefprochen worben, bap burch eine gürforge für uneheliche

SJtütter unb Sinber ber 2eicf)tfinn nur geförbert wirb. SaS

habe man ja bei ben gittbelhäufem gefehen, bie jum großen

Seil eingegangen feien, weil man ju ber Überjeugung tont,
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baß bae Verautwortlid)Teit3gefühl bei grauen unb üJtännem

burd) biefe @inrid)tung gang erftitft würbe. & würbe gu weit

führen, wenn id) über bie oerfdjiebenen in ben ginbel^äufem

gemachten (Erfahrungen eingehenb beridjten wollte. Eftadj

bem, was ich bariiber erfahren tonnte, ift e3 bor allem bie

grobe Sinberftcrblichleit, welche gegen bie ginbell)äufer fprid^t.

Tafe ber Sieberlid)teit bnburch Vorfchub geleiftet wirb, ift lticht

richtig. SBeldje^ Siebespaar bentt wohl beim (Eingehen eine#

Verf)ältniffe3 an bie golgen! Xie 9lngft oor benfelben wirb

ebenfowenig imftanbe fein, bie Seibenfchaft guriidguhalten,

wie e» barbarifche ©trafen im Mittelalter oermodjten. @e«

meinfame gürforge für Mutter unb Sinb ift ber befte 2Beg,

beibe gu fdjühen. 9ticf)t ba§ Vanb gwifd)en Mutter unb Sünb

gewaltfam gerfdjneiben, wie eö burch bie ginbelf)äufer ge*

fchieht, fonbem bie Siebe ber Mutter gum Sinbe unb bie Siebe

be3 SinbeS gut Mutter erhalten.
1

/9
ber Verbrecher fittb un-

eheliche Sinber, ein großer Jeü ber Ißroftituierten, — wie

id) bereite nachgewiefen hohe — burd) bie Mutterfdjaft in ben

Sumpf ber Vroftitution geraten. SBenn 91nna VaPPrif;

baher bie (Einrichtung oon 3Söd)nerinnen-§eimen unb ©äug*

Iing§aft)len al§ eine „fogiale 9?otwenbigfeit," eine „nationale

Vfücht" begegnet, muh ’<*) ntidj biefer Sluffaffung öoll unb

gang anfd)Iiefjen.

9® 9t u t h V r e oor gwei gahren in ©tuttgart ihren

Vortrag: „Seine MimentationSflage mehr" hielt, in bem

fie für eine Muttcrfdjaftörente plaibierte, b. h- ben Vor«

fd)tag mad)te, bah jebes männliche SBefen oom 15. galjrc

an in eine Saffc eingahle, au§ ber fpäter alle unehelichen

Mütter eine 9tentc begieheu füllten, erhob fid) ein ©türm

moralifcher (Entriiftung. geh fattn ihrem Pnne
/

bie Väter

fo gang ihre* Verantwortlid)feit3gefühle3 gu berauben, auch

nidjt bcitrctcu. (Entrüftet h flt ber Vortrag mich aber
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nicht, benn id) hörte baraul nur ben SJotfcprei bei

unehelichen ftinbel, bal am eigenen Seibe bal (Elenb ber un»

ehelich ©eborenen erfahren hat unb feinen unglüdlicpen Sei»

benlgenoffen helfen möchte. Sie fagte am Schluffe ihrer

2lulfüf)rungen:

„2Bir hoben jefct nur ©efefce unb (Einrichtungen, unter

benen mir ft e r b e n fönnen: „Süterl* unb ^nöalibenüerfiche*

rung, Sranletmerficherung unb fttanfenhäufer, fiekhenpäufer,

^rrenpäufer, ©efängniffe unb 3uchtt?äufer. Der Staat forgt

nur für bie $Dienfd)en, bie fchon fterben, pppfifd) ober moralifch.

Slber mir haben feine ©efefce, unter benen mir l e b e n fönnen,

unter benen überhaupt ftinber geboren merben fönnen.

28ir müffen ©efepe fchaffen, unter benen mir I e b e n fönnen.

Der Staat muh fich um uni flimmern, fo lange mir gefunb

finb unb eine 3uümft oor uni haben, bamit mir gefunb blei-

ben unb etmal aul uni mirb. SJicht früh genug fann man

bamit anfangen, ©leid) beim (Eintritt inl Seben, ja fchon bor

bem (Eintritt."

Sin biefe SBorte mürbe ich lebhaft erinnert burd) ben Sluf«

ruf pr ©rünbung einer „Säuglinglheilanftalt" in Stuttgart,

ber bor einiger 3eit burd) bie Dageljeitungen ging. Da foll eine

*g>eilanftalt -für franfe Säuglinge inl £eben gerufen merben, in

roelcher — mie el im Slufruf heißt — franfen unb fdjmachen

Säuglingen 2lulfid)t auf ©enefung unb neue fiebenlfraft

burch natürliche (Ernährung unb forglichfte pflege pteil merben

foll. Dal Sranfe unb Schwache mirb bort gepflegt, bal faum

fiebenlfähige fotgfam aufgepäppelt, mähte nb bie ge«

fuuben unb fräftigen Säuglinge ol)ue g ü t *

forge, ohne pflege ju ©runbe gehen.

3ch habe in SQftinchen eine foldhe Säuglinglheilanftalt

gefepen. Dort merben Slinber moplpabenber (Eltern gegen 10

bil 20 M, pro Jag aufgepäppelt, menn el fein muh, üt ben
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Brutofen geftecft, um mit alter Sfrrnft am Ceben ergattert gu

werben. $ie armen utiepelicpen 'üRütter werben für bie

Jranlen unb fcproacpeti ftirtbet als Kimmen angeftetlt urit>

müffen fet>r banfbar fein, bafs fie fo nebenbei if>r eigenes 5Hrtb

nocp mit ernähren bürfen. SSer roirflkp £>erj unb (Sinn für
bie 9?ot beS S3olfeS, für bie Ähtber beS Proletariats l>at, ber

follte mitarbeiten, bas ©efunbe, Straftoolle gu erhalten unb ein

$eim gu grütiben, nicpt für bie franten (Säuglinge woplpabenber

Seute, welcpe bie ÜJtittel pabcn, ipre fronten unb fcpwacpen

ßinber felbft gu pflegen, fonbern fürbie gefunben,
lebensfähigen notleibe ttbeit SHnber b e £

SS o 1 f e S.

3tutp S3re forberte am Scplup ipreS SBortragS auf, bent

„SSuub für 'ütuttcrfcpup" beigutreten, um äftutter unb Ätnb

gu fcpü|en. 2)iefe SSeftrebung würbe leiber in Stuttgart oon

fo oielen Seiten angefocpten, bap ber geplante gmeigDereiu

beS 9JtutterfcpupbunbeS gar nicpt guftanbe !atn.

3n ftirtppeim u. X. ift ein ititerfonfeffionelleS PerfotgungS*

pauS, baS erftmalS gefallene SKäbcpen oor ber Gntbinbung

aufnimmt unb fie mit iprem Slinbe nocp nteprere SJtonate nacp

ber ©ntbinbung im foaufe bepält. 51uf SBunfcp fönneu fpäter

bie Äinber gang in bent angefcploffenen Sinbetpeim bleiben

unb SCRütter, welcpe fiep Don iprem fttnbe nicpt trennen wollen,

fönnett ebenfalls im £>aufe bleiben unb in Ä'ircppeitu in einer

$abrif arbeiten. 2)ieS ift eine fepr gute Ginricptung, bie Dor

allem bagu angetan ift, baS SBanb gwifepen Butter unb Äinb

gu befeftigen unbbieSJtutter Dor weiterem fffall gu fepupen, aber

ba nur erftmalS gefallene SDtäbcpen aufgenommen werben unb

bieS auep nur in befepränfter 3aPt gefepepen lanit, ba baS

ipauS gang auf bie Prioatwopltätigfeit angewiefen ift, fo fantt

biefe gute Ginrieptung nur einem Keinen Stets oon unepe*
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liefert SKüttem jugute fommeit. GS märe burcßauS Sacße beS

Staate^ £)ier ßelfeub einjufcßreiteu.

Qn Ungarn jinb int 3aßre 1901 burcß gefeilteren 33e-

fcßluß ftaatlicße Äinberafßle jur Serforgung üon m 9iot be-

finblicßeu Sftnbem errichtet roorben, naeßbem bereits im 3>aßre

1898 ber Staat eS burcß ©efejj auf fiep genommen ßat, bie

GtpaltungSfoften für folcße ftinber ju beftreiten. 3n biefen

ftaatKcpen Sinberaftjlen bürfen bie ftinber auf Soften beS

Staates bis jum 7. SebenSjaßre bleiben, bann muß bie @e«

meinbe bis jum 15. SebeuSjaßr bie Soften beftreiten. Qm
l^opre 1903 !am bann ein 2Jtinifteriaterlaß ßerauS, ber bie

3rütforge für biefe hinter in betaillierter Seife regelt. 3)ie

Säuglinge merben mit ber JJtutter aufgenommen. SDie SJtütter

merben bann mit ben .ftinbem aufs ßanb gegeben unb jmar

als äJtägbe in eine Jantilie, erßalten 12 fronen monatlich unb

fmb oerpflicßtet, baS Sittb 9—10 'Utoitate ju ftillen. SDieS ift

eine oorjüglicße Ginricßtung, burcf) melcpe ber Staat im

eigenften Qntereffe bafür forgt, bafs er ftatt franfer unb üerroaßr*

lofter ^ugenb, gefunbe unb gut erlogene SSürger l)eranmacf)fen

laßt unb fo burcf) bie Ausgabe für biefen $mecf fein Subget

nießt belaftet, fonbem bamit große Soften für $erbrecßer unb

^roftitution fpart.

911S eine bringenbe 9totmenbigfeit betraute id) aueß eine

jtrenge Söeaufficßtigung beS 2ln=

ftellung beamteter Saifenpflegerinnen unb eigener 3^)*

finberär^te. 3)ie Ginfüßruitg ber öenetalüormunbfcßaft märe

aud) bringenb ju mimfeßeu. fiemtt bocß ein großer Steil ber

SSonnünber fein Sftünbel gar niept unb mie menigeSSortnünber

gibt eS, bie fiep in fürforglicper Seife um ipr SDtünbel annep»

men! Senn uttfere SJtoralanfcpauungen anbere fein merben,

menn bie cpriftlicpe fjftau fiep um ipre gefallene Scpmefier mit

Siebe unb Grbarmen anneßmen roirb, ftatt eine unglüdticpe
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Sutter, bic itjrec fefemeren Stunbe entgegcufie^t, lieblog ücm

liefe ju flogen — wie e§ bie ®ienf(berrfcftaft in bet fRegel ihren

Dienftboten gegenüber tut — wenn bet cferiftlicfee Staat be*

bingungsloS ben unfcfeulbigen unehelichen SÜinbem feine £rür=

forge angebeihen laffen wirb, bann toirb ber Sünbe, beS 3«m-
merS unb beS ©lenbS oiel weniger auf biefer Seit fein.

©ei ©elegenheit ber ©eratung eines ©efefeentwurfS,

ber auf biefem ©ebiet beffemb wirten foll, tarn eS am 15. Quni

1907 in ber ^weiten Kammer beS wiirttembergifcfeen Sanb-

tagS ju einer ©rörterung ber Sängel ber heutigen ©flege»

finbererjiebung. ^)er heutige 3uftan& 'f* gerabeju unhaltbar.

3eber Senfcfe, wenn er noch fo fehlest beleu»

ntunbet ift, fann fegt in Sürttemberg Äoft*
tinber auf nehmen, felbft wenn feine eige-

nen Ä i n b e t fo oerwahrloft finb, bafe fie ihm
jmangSmeife fortgenommen werben m u fe-

ien, fo bafe eS oortommt, bafe ßeute, für beren

Äinber bie Sanbarmenbehörbe bie ftojten

b e 3 Unterhalts § a h 1 1, Äo ft tinber a u f n e
fe

-

men unb fo einen bequemen ©erbienft h a &en!

©ine ärztliche Untcrfucfeung ber ^o ft tinber

finbet in Stuttgart alle 6 3ah re
#
in ben £& er*

ämtern alle 8 Safere, ftatt. Sie gut bie Äinber

unb befonberS bie Säuglinge bet biefer

ärjtlicfeen ©eauffidhtigung geh eil) en, fann

f i cf) wohl jeher bentenbe Senf <h felbft au 3-

malen. 3U biefen 3uftänben gab im Sanbtag bei ber

erwähnten ©rörterung ber 2lbg. 2>ietricfe noch folgenbe fefjr

cfeürafteriftifcfee Slluftration

:

©ine ^amilie in Stuttgart beforgt bie Verpflegung oon

Sinbem
,

namentlich unehelichen
,

unb gwar gewerbS-

mäfeig ; fie übernimmt bie pflege folcf)er tinber, obgleich fie
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felbft Ijilfäbebürftig ift unb öffentlich unterftüßt werben muß.

'Sie tjat mitunter gleichseitig 6 ftoftlinber. 'Ser Sftann, ber

roohl jeßt gebrechlich ift, war früher arbeitifcheu, bem Srunl

ergeben, bettelte unb fdjicfte feine ftinber felbft mieber gutn

Zettel aui. Um feine Familie hat er fidh gar nicht gefümmert

unb ei mufete fogar über ben SUtaun 9lrbeitigwang oerhängt

werben. Sai heberte ihn nicht, wenigfteni feine grau nicht,

^flegeünber bii gut 3flf)l twn 6 aufgunehmen.

(Sin anberei (Shepaar gab fidh fteti ali in hohem SJtahe

hilfibebürftig aui unb ift bem SSettel obgelegen unb gwar in

jiemlid) erheblichem Umfang; ei gab groeifelhaften graueni-

perfonen Unterfunft unb hat babei ein ftoftfinb gehalten.

(Sin anberer gall: (Sin äßemn hatte fein eigenei Äinb

auigefeßt, befümmertc fidh um feine anbem Sinber gar nicht,

fo bafe biefelben ooit ber 91rmenbehörbe untergebracht unb für

fie geforgt werben muhte. Sai behinberte ihn aber nicht,

ftoftfinber in pflege ju nehmen.

©ne Söitwe, bie mit einem (Shcmann in wilber (Sf)e lebt,

unb ein Imb in fchulpflichtigem Filter in pflege hat, an»

geblidh eine dichte oon auiwärti, fagt: gef) fjab’ ei unent*

geltlidh in pflege! SSeil bie gührung ber fieute ju oiel

SSeanftanbung 9lnlah gab, fo würbe ber grau bebeutet, bah

fie eigentlich gar nicht bie 'JJtöglichfeit hätte, richtig ihre

Aufgabe unb ihre Pflicht biefem gwhlb'b gegenüber gu er-

füllen; fie folle ei abgeben unb man wolle ei anberweitig

unterbringen. 2Bai fagt bie grau ? „ga, bai 9JJäb<hen fommt

in gwei gahren aui ber Schule unb ba fann fie mit ©elb

oerbienen, ich behalte bai Stinb!"

Solchen 9(uifdhreitungen foll burch ben noch nicht gut

(Srlebigung gelangten ©efefcentwurf, ber bai galten oon

‘ßflegefinbem longeffionipflidhtig madht, nunmehr oorgebeugt

werben.
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b) Jugenbfürforge.

3n meiner CSigenfdEjaft als Poligeibeamtin höbe id)

feit 2 3a6tett freimütig übernommen aud) nad) kittbem §u
feßen, rocldje als Dermal; rl oft ober mißhanbelt bei betpoligei

angegeigt roerben. SiefeS tue id) nur im Nebenamt, es ift

jebodj hiermit fo oiete Ptühe uttb Arbeit oerbunbeu, baß biefe

Sätigleit eine eigene PerufSarbeiterin ootlauf befdjäftigeu

lönitte. 3n oieleit fällen ermeift fid^ bie eingelaufene 'Mngeige

als Petleumbung unb ©eßäffigleit oon PadjbarSleuten. Oft

genügt ein (Srntaßnen unb häufiges kontrollieren bet an*

gegeigten Familien. (SS fonimt jebod) aucf) oor, baß ein kinb

berart oemadjläffigt ober mißtianbelt toirb, bat; ein fofortigeS

behötblidjeS (Siitfd)reiten erforberlid) ift. SBie fdjtecflid) baS

Scßirffal mand)eS kinbeS ift möge auS einigen Peifpielen

Ijeroorgcljen.

SSott Ptitglieberu einer faßrenben kotnöbian*
tentruppc mürbe mit mitgeteilt, baf; eines ihrer 2Jlit«

glieber ein fleineS gierlidjeS Pläbdjen oon einem 3abt an

kinbeS Statt angenommen hübe, um eS fpäter für feinen SSeruf

auSgubilben. SaS kinb merbe aber fel)r mißhanbelt unb

fcf)le(f)t ernährt. Sa bie Seute noch dt berfelben Pacht meiter*

reiften, fudjte ich l’€ fogleid) nachmittags auf, mußte aber biS

11 Ußr abettbS märten, bis bie Pflegemutter, bie bereits früher

megen Siebcrlicßfeii auf bem Stabtpotigeiamt eingeliefert

morbett mar, mit einem ihrer (beliebten anlam. SaS kinb

mar bie gange 3eit allein im Sonntet eingefdjloffett, ohne baß

eS jebodj rnagte, fid) gu melben. Ser Slboptiooater mar bien ft*

lieh abmefenb. Sie Eingaben über baS kinb fattb ich burcßauS

beftätigt. öS hotte begimtenbe englijdje kranfheit infolge ber

fdjlecßten GSmäßrung, baS ©efidjt mar braun unb blau gefdjlagen

unb unter bem 2luge mar eine große SBunbe, bie — mie mir
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fpäter bie eigene Butter be# Sinbe# angab — mit Schmier*

feife beftxicfjen rootben mar, um bas ftinb gu peinigen. 2>ie

^rau tobte wie eine SBaßnfinnige, al# id) it)r mitteilte, baß

ich ben galt bent ©erießt übergeben mürbe, menn fie mir ba#

Äinb nicht gutmütig überließe. Sie behauptete, ba# ft'inb fei

„nur" bie 2teppe heruntergefallen unb habe baher bie blauen

Sßale unb bie SBunbe. 2öenn ich Tiicf)t meinen großen 93e*

gleitßunb gum S<ßuß bei mir gehabt hätte, märe bie Sache,

bei ber namentofen 2But bet ^rau, tsielleicfjt übet auägegangen.

So gab fie aber fdE)ließticf> nach, paefte ba# Heine magere

2)ing, ba# feinen Saut oon fid) gab, ein unb ich tappte mit bem

$inb unb f?unb bie bunHe Jreppe herunter. @# bauerte

längere 3eit, bi# ba# arme oerfcßücßterte ftinb auftaute; jeßt

ift e# aber unter guter Obhut, mo e# fich förpertich unb geiftig

prächtig entmicfelt. 2)ie rechte SKutter be# SHnbe# ift eine

lebige Äöcßin, bie — fieben uneheliche Sinber oon oerfeßie*

benen SSätern hat — bet 3$ater, ein Stubenmater, ber meinte,

e# märe bod) gleich, ob bie Seute fein ober anberer Seute

SHnb mißhanbetten, menn fie bod) ein# au#bitben moltten.

©in fünfjährige# Stäbchen mürbe gmeintal be#

)ftad)t# in gang betrunfenem 3 u ft a n b e mit feiner

ebenfall# betrunfenen Sßutter auf ber Straße aufgelefen unb

nad) ber näcßften ^oligeiftation gebracht. Söäßtenb bie 3D?utter

bort blieb, um ißren ijRaufcß au#gufcßtafen, naßm eine „freien*

bin" oon ißr, ebenfall# Irinfetin — ber bie eigenen Slinber

groang#toeife abgenommen merben mußten —
,

ba# ftinb

bei fid) auf. 911# bie tfrau aber fpurto# oerfeßmanb unb ber

9?ater, ein befannter irunfenbolb, aueß nid)t aufgufinben

mar, gab fie e# einem 2Sirt#hau#freunbe oon ißm, einem

armen SBitmer mit üielen .Hinbern, ber mit einer grauen#»

petfon, feiner ermaeßfenen Jocßter unb beren uneßelicßen

Hinbent in einer Heinen, feßmußigen 93eßaufung lebte. 9(ucß
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ferne einzige greube war bet Altoboi. See gamüie mar fetjr

frol), aß ich ihnen ba3 Stinb abnahm. Aad)bem ich e§ ge«

babet unb geflcibet hatte, brachte ich e3 jum ootläufigen

Aufenthalt zu meinet lieben Ahtarbeitetin, Schweflet &aro«
line, in unfet „Aorafpl." Aach einigen Sagen erfcf)ien bie be=

treffenbe 'JAutter bei mir unb oerlangte ihr Stinb. 3U meiner

Erleichterung hatte fie jeboch noch gteiquartier im ©efängnü»

Zu beanspruchen unb fanb bort fogleich Aufnahme. Sann
erfchien auch ber Aater in haltet 3But unb brohte mich ju
erfd)ießen, roemt ich nicht fogleich fein Stinb jurüefgebe. 3ef>

fragte, ob er benn je etwas für bas arme ©efdföpf getan habe.

„Sa» tonnte ich gar nicht," mar feine Antwort, „baS befam

ja bod) nichts ju freffen. ES bauert mich ja gewiß, aber wenn
ich *hnt einmal ©elb gegeben habe, bann hat meine grau

unb ihre greunbin, bei ber fie gewöhnlich logiert, eS ihm fogleid)

fortgenommen unb bafiir Schnaps getauft. Slam ich bann

hin, bann fanb ich ein hungembeS Stinb unb auf bem Söobett

Zwei betrunfene AteibSbilber. Sie 93etten waren fo ootl

Ungeziefer, baß ich am Abenb juerft all baS ©etier oom Störper

beS ÄinbeS hetuntemabm, bamit e» nicht ganz Zerfreffen

würbe. Sie kleine läuft gewöhn lieh auf bem
SA a r 1

1

unb in ben Strafen umher unb fudjt

f i <h bort a u S ben Abfällen ihre A a b r u n g

Z u f
a m m e it. Atem foll id) ba Stoftgelb zahlen?" Saß baS

Stinb törperlich unb geiftig ganz nerwahrloft mar, bebarf wohl

taum einet Erwähnung. E§ fagte, „ber Aater fei gut, er

habe es oft mitgenommen in» SSirtSbauS, ihm orbentlich Zu

trinten gegeben unb eS bann auf bie Aanf ober unter ben

Sifcf) fchlafen gelegt; aber bie SAutter fei gar nicht§ wert."

3u Schweflet Staroline fagte eS: „Su bift bod) ein beffeteS

SAamale wie meine frühere. Sie frühere fauft zu oiel Sd)napS,

Zu ber mag iih nimmer." AIS ber SSater ben Aufenthalt ber
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Siemen erfahren patte, ging er eines 2lbenb§ im SRaufcf) bort*

bin, alarmierte bas ganze ipauS, fdE>Iug baS Xreppengelänbet

entzwei, rifj baS Sinb auS bem 93ett unb tobte berart, bafj bie

©chwefter it>n burdj einen ©djuhmann fortfdjaffen laffen

rnufjte. Snblid) gelang eS mit, nach bielen Saufereien unb

©Treibereien, bie 3tuang3erziehung burchzufepen unb baS

Shtb in eine ©rziebungSanftalt §u bringen.

©S follte butcbauS baraufbht gearbeitet merben, bafj baS

5ürforge«@rjiebung^oerfabren, befcpleunigt wirb. $n

ber SKegel bauert eS 28ocpen ja 2Jionate unb ein Sinb mufj

befonbereS ©lücf haben, menn eS baS @ube beSfelben noch erlebt.

©S gibt nun mopl ben Slrtifel 6, 2lbf. 4 beä^ürforge’lSrjiebungg»

gefe&eS, ber bie fofortige oorforglidje Unterbringung eiltet ge*

fäbtbeten SinbeS oorfiebt. Von biefem wirb aber — auS mir

unbegreiflichen ©rünben — febr feiten ©ebraucp gemacht. ©o
tarnt e§ j. 33. oortommen, bag ein 14* ober löjäbrigeS ÜJläbchett

fiep in ben Rauben eiltet 3uhälterS befinbet unb oollftänbig

ju ©runbe gerichtet wirb, nur wegen beS langfamen bureau*

fratifTen ©angeS beS gürforge»GfrziebungSoerfahrenS.

2Benn fich ber ©taat um feine oerwahrlofte unb gefäpr«

bete $ugenb ntebr amtebmen würbe unb fie rechtzeitig aus

einet oerpefteten Umgebung befreite, fo würbe er nicht fo

oiele Verbrecher unb ^Jroftituierte haben. Stritt bie

forge beS ©taateS bei fleht unb grojj erft bann ein, wenn

ber SOtenfT bereite moralifT oerborben ift, fo bat fie feinen

2Bert. VefottberS bei ber $ugenb follte bie gürforge früh ein*

fepen. 28er bie $ugenb oor bem pphfifcpen unb motalifchen

Untergang rettet, rettet nicht nur bie einzelnen 2Befen, fottbem

auch e ‘ne ganze ©eneration. 33ei fo manchem bahinfiechenben

finbe, bei fo manchem jungen, bereits ganz beworbenen

SBefen habe ich an &ie Verfe benfen müffen:
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G8 fiel ein Steif in bet ffriHjlingänadjt,

(Et fiel auf bie garten ®laublümelein,

©ie finb betroelfet, Detbottel! —

SSicIe garten, Ijoffnungrollen Äinber Derweilen unb oer-

borren, weil bie ^ürjorge für fie gu fpät lommt.
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XI.

JTiannerfürforge.

SSie ei gcföljrbete unb gefallene ÜRäbdjen gibt, fo gibt

e§ auch gefätjrbete unb gefallene Scanner. Sfainapme*

fällen pabe id) ©elegenpeit gehabt, mid) auf bent ©tabtpoligei*

amt — Don ^Beginn meinet Xätigfeit an — auep um einzelne

Scanner anjunepmen. ©i panbelte fiep um folcpe, welcpe mit

dou ben fetten ^oligeifommiffären, Dom ©efangenenwärter

ober Don ©cpupleuten ali unterftüpungiwert empfohlen Wut*

ben. ®om 1. $ebr. 1903 bii 1. ^ebr. 1907 patte id) im ganzen

220 Scanner ht ^ürforge. S3on biefen tonnten mit Unter*

ftü^ung bet eo. ©tabtmiffion unb bei fatf). 907änner*$incenj*

herein 102 in (Stellung, in Irinferpeilanftalten unb in bet

Htbeiterfolonie untergebraept werben.

SBom 1. ^ejembet 1906 ab pabe icp ei übernommen, mit

©tlaubrtii bei §erm ^SolijeiamtiDorftanbei, mit allen jugenb*

lidpen ©efangenen bii 18 ^apren ju fpreepen, um benfelben

jur ©rlangung einei georbneten ©rwerbi bepitflid) ju fein,

wobei icp Don ber ©tabtmiffion unb bem tatpotifepen ÜUtänner*

33incenä*9Serein ebenfalli aufi regfte unterftüpt werbe.

2ßie notwenbig ei ift, fiep biefer jugenblicpen Surfdpen anju*

nepmen, möge baraui perDorgepen, bajj im Qapre 1904

9 1 ( n b t, »icnfdien ic. 7
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allem 423 junge Sutfdjen unter 18 3üf)ren wegen SlrbeitS»

fdjeu, Settel, $)iebftaf)l unb anberer Vergeben auf bem Stabt«

poli^eiamt m Stuttgart eingeliefert mürben, im ^apre 1905

346. ©S gibt eine große Ulnjatjl 14«, 15» unb 16jäfjriger S3ur»

fdjen, roeld)e bereits ein großes Strafregifter aufroeifeit fönnen.

SBenrt biefe fid) audf) nidjt beffem roollen unb baS freie Saga»

buttbenleben einem georbneten Seben Dorgießen, fo formte

man bod) bei ißnett rtod) bie gürforgeer^ieljung beantragen.

Seiber roirb biefelbe in SBürttemberg nur bis jum 16. SebenS*

jaßr auSgefprodjen. $m $af)re 1904 ßat bet Stuttgarter

3roeigoerein ber 2>eutfdjeu ©efellfdßaft gur Sefämpfung ber

Ökfd)(ed)tSfranfl]eiten an baS SJtinifterium beS ^ttnem eine

©ingabe gerichtet betreffs SluSbeßnung ber gürforgeerjießung

auf baS 18. SebenSjaßr, roie eS in Preußen ber gall ift. Seiber

mar biefelbe aber oon feinem ©rfolg begleitet. 2>ie ©efell*

fcfjaft ßatte hierbei l)auptfäd)licf) bie jugenblidßeu Smftituierten

im Stuge; bie Surdjfüßrung biefer Eingabe märe jebocß für

bie männliche ^ugcnb ein ebenfo großer Segen. —
9?id)t alle oon ber ^ßolijei aufgegriffenen jungenSurfdjen

fhtb aber als Sagabunben su begeidjnen. Oft mirb ein 14»

ober löjäßriger Surfcße megen Settel unb Sanbftreidjerei ein*

geliefert, ber feinen ©Item ober feinem SDleijter baoongelaufen

ift, fidf) jeßt planlos peruintreibt, SXngft ßat ßeimjugeßen unb

mit Xränen bie angebotene |>ilfe annimmt; ein Slnberer

mieberunt, ber in fcßlecßte ©efellfdjaft geraten ift, im Segriff

ftet)t feinen ©efäßrten in iprer Serbredßerlaufbaßn ju folgen,

läßt fidf) burd) einbringtidje ©rmaßnungen beroegen um*
jufcßren. 2öie banlbar fiitb bann bie unglücflidjen ©Item,

menn fie oon ber ©inlieferung ipteS Ä'inbeS benadjridjtigt

merben unb roie gerne finb fie bereit, bett oerlorenen Soßn
üon ber IfSoIijei abjußolen unb jeßt mögtidjft oot böfen Ser*

fudjungen ju beroaßren!
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Die bi^£>er nur geübte gürforgetätigfeit ber ©efängniS«

geiftlidjen an grauen unb äJiännem im ©efängniS, bie erft bann

emfefct, wenn ber SJtenfd) in ber Siegel bereits ganz oerborben

ift, jollte möglicfjft in allen größeren (Stabten b u r tf) bie

corbeugenbe ^ürforgetätigfeit ber S 0 *

lijeiaffiftenten ergänzt werben. 9?od) ehe bie

?Jtenf<hen in baS ©efängniS tommen, nod) el)e fie gang abge*

ftumpft finb gegen baSfelbe unb bort burd) bie allerfd)led)teften

(Elemente DollenbS oerborben werben, follte bie gürfotge be*

ginnen.

$t)Ttlid) ber „gufluchtSftätte für fcfjußbebürftige grauen

unb 3Mbd)en" finb jefct im guni refp. guli 1907 in Stuttgart

auf meine Seranlafjung aud) für bie entlaffenen männlichen,

jugenblidjen ©efangenett, welche unter meiner gürforge

flehen, ein eüaitgelifcheS unb ein fatf)olifd)eS gürforgeheim

mS geben gerufen worben.

2Sie unter ben weiblichen befangenen, fo fpielen aud)

unter ben männlichen befangenen bie Sfpchifch=2flinbet*

fertigen eine traurige Stolle. 9lud) fie richten in ber SBelt

Diel Unheil cm, führen ein troftlofeS Dafein ^wifdien ganb*

ihajje unb 3uc^)^au^ ut’b gehen fcf)lieglid) jämmerlich zu

®runbe. 2Bie Diele Setbrechen tonnten oerhütet werben,

roenn auch biefe männlichen „SJiinberwertigen" in ftaatlidjen

grjiehungSanftalten rechtzeitig eingewiefen unb eoentl. bauentb

interniert werben fönnten. Da ich bie Stotwenbigleit ftaatlicher

gürfotge für biefe f<hwad)finnigen SJtenfchen bereits eingehenb

erörtert höbe, will ich wid) jefjt bamit begnügen, aus meinen

(Erfahrungen mit ben männlichen Schwachfinnigen einen be«

ionberS cfjarafteriftifd^en galt anjuführen:

bS ift bieS ein fe|t 26jäl)riger SJtenfcf), Printer unb Schwach*

finniger, ber fein ganzes geben mit Sagabunbieren unb Settein

jubringt. 3um Stählen ift er ju butnm. SOiit §ilfe ber Stabt*

7 *
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miffion habe icf) ifjri einmal in bie Ültbeiterlplonie gebracht,

bod) lief er fogleid) nad) Stuttgart jurüd. SaS Arbeiten be*

fjagtc il)m burcbauS nid)t. 3n Stuttgart bat er StabtDerbot,

was ibn aber nid)t abljält immer wiebet nad) Stuttgart £u

fomrnen uitb fid) einfpcrteit gu laffen. 3°/ et 9>bt fid) oft alle

SJtübe, in» ©efängniS ju fomrnen, befoubctS im SBinter, ido

man bei SOtutter ©rtin nicht übernachten fann. ©nmal fpracb

er einen jungen Scbufcnumn, ber ibn nod) nid)t fannte, auf

ber Straffe an: „Sie, nehmen Sie mid) mit." „$a, wer finb

Sie benn?" fragte ber Schulmann. Sa fab er ibn aber gang

empört an: „SBaS, Sie finb @d>u|mann unb fennen mich

nid)t mal? Sdiauen Sie nur in 3brem kneble nach, ich habe

bod) Ausweis, id) bin bod) ber Robert 9f. oon 9?." 'Ser Scf)ub*

mann fd)lug fein ,,©üd)le" auf unb nadjbem er bie 9?id)tigfeit

biefer Eingabe fonftatiert batte, entfdilofj er ficb feufeenb, ben

weiten 2ßeg auf baS Stabtpolijeiamt mit bem Übeltäter an*

jutreten. Siefer junge SJfenfd), ber geiftig Diel ju befdbränft

ift, um ohne Swang arbeiten ju föntien, fommt nun jahraus

jabrein bon einem GJefäuguiS in baS anbere, halb fijjt et in

Stuttgart, balb in Ulm, halb in §eilbronn. Oft jerreifjt er

mutwillig feine Kleiber berart, baff er nicht transportfähig ift

unb jebeSmal wirb er bann aufs 2lrmenamt geführt unb erhält

neue .Uleiber ober es werben ihm foldje auf Uoften bet ^oligei

angefd)afft. 2Beld)e Unfummen an ©efängniSfoften wirb

biefer boffnungSöolle Jüngling ben Staat nod) foften, wenn

er ein hohes 2llter erreichen follte ! 23eld)e gtofjen Srfpaniiffe

würbe ber Staat machen
,

wenn er 9lnftalten errichten

unb bie febwaebfinnigen sDtaifd)en, bie in ber Freiheit nur eine

ißlage für Stabt unb Sanb finb, bort unterbringen unb be*

fd)äftigen würbe.

SBoit ben oon mir in Jürforge genommenen SJiännem ift

— wie oorauSjufeben war — ein großer Seil auch wieber
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rücffällig geworben. Gin £eil bon ihnen f)ält fid) aber gut unb

bewerft mir nod) nad) Jahren eine banfbare 91nl)änglid)fett.

So t)abe id) g. 93. bot 3 Jaf)ten einen Irinfer, welcher

innerhalb 2 Jahren 18 fötal im fßoligeiarreft wegen groben

Unfugs* unb f)tad)truf)eftörung gefeffen bat, in Jütforge ge»

nommen. fltad) 4 betfcffiebenen £rinferf)eilanftalten t)öbe id)

tyn oerbrad)t. Jefd fängt er enblid) an, fid) gu beffem, ift feit

1 ^a!)* *n einer Stellung, wo er fid) gut hält unb beweift mir

feine Dantbarleit burd) uitgählige 93riefe unb 9lnfid)t3farten.

3um lebten Dfterfeft fanbte er mir eine 93afe mit Vlumen,

jum 2öeit)nad)t§feft einen felbft gefebneten wuuberf)übfd)en

.v)aubfd)ut)faften u. a. m.

Gin £tanbwerter, ber wegen 93ette(3 eine Strafe gu oet*

buffen batte, würbe nad) 93at)etn in feine Heimat gefanbt, wo

er in Stellung ift unb fid) gut hält.

Gin Jabrifarbeiter fam üom 3lmt3gerid)t3gefängni3,

wo er wegen 93etrug3 gefeffen batte, in meine Sprccbftunbe

unb bat, baff id) ibnt gur Grlangung einer gutenStelle bebilflicb

fein mödjte. Stuf meine Jtage, wer ibn an mich gewiefett

habe, fagte er, er fei gunt erften fötale im ©efängniä uttb bie

gange $eit febr traurig gewefen. $a haben feine 3ellen*

genoffen geraten, gleid) nach ber Gntlaffung gu mir gu gelten,

fie haben gefagt, „bie fßoligeifdfweftet ift ein anftänbiger

fötenfd), gu ber fann man ficb ungeniert au§fpted)en." Gr

erhielt bon mir einen ©utfd)eni für bie Verberge unb fam bann

— burd) Vermittlung be§ ftäbt. 9trbeit3amt3 — in eine gute

Stelle nach außerhalb, bon wo er mir mehrmals redjt

banfbare ljerglid)e 93riefe fdjrieb.

Gin .fpauSburfcbe, ber wegen groben Unfugs, Vettel unb

2lrbeitSfd)eu mehrfach im fpotigeiarreft war, fam burd) mid)

in eine Stelle, wo er fid) feit faft 4 Jahren gut hält. fJZeulid)

traf id) ihn auf ber Straffe. Gr ging an mir borüber unb grüjfte
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nidjt. Ja fjidt idj if>n an unb fragte, ob er fo wenig 91nftanb

habe, baß er nidjt mal grüßen lömte. <$r würbe oerlegen unb
geftanb mir bann, baß er mir immer au§ bem 2Bege getje,

bamit nur ja niemanb merft, baß er bie ißolizeifcfjwefter fenrtt,

baS wäre ju oerbäcßtig. Jantt erzählte er mir oon feinen <5r-

fpamiffen unb wie fdjcm eS bocf) wäre, ein anftänbiger SRenfdj

ju fein.

©in ruffifcfjer 3ube flol) zur 3^it ber Subenunruhen mit

grau unb 2 ftinbem üou fRußlanb. Sie wollten fidj nacbj

^Sariö begeben, wo ber SRann 3?erwanbte T>atte, reiften über

Stuttgart unb hier würbe ber 9Rann feftgenommen, weil er

infolge oon fianbftrcicfjerei unb 93etteln3 oor mehreren galjten

in Stettin mit SanbeSüerbot beftraft worben war unb biefe»

Verbot jeßt nidjt beachtet Ijatte. Gr würbe auf bie Polizei

unb oon bort in ba§ Stabtbireftion3gefängni§ öerbradjt, wo
er 2 Jage zu oerbüßen hatte. Jie ganze Familie war oer*

Zweifelt über biefen neuen Sdjidfaföfdjlag. DJtann, grau

unb .flinber ftarrten oor Sdjntuß unb Ungeziefer. Jer ÜDtann

beteuerte, baß er nidjt gewußt fjabe, baß Stuttgart in Jeutfdj-

lanb liegt; bie fleine franfe grau erflärte fidj für unfähig,

allein iljre beiben ungezogenen 93uben 2 Jage zu tjüten. Ülußer*

bem weigerten fie fidj, bie ihnen gebotene Nahrung zu nehmen

unb loolltett lieber oerhungem, al§ nidjt „fofdjer" effen. 2H3

bet SDtann in ba3 ©efängnte überführt würbe, blieb bie grau

ben ganzen Jag mit ihren Stinbem auf meinem 93uteau, wa§

eine harte ©ebulblprobe für mich war, beim bie ftinber waren

uitfagbar ungezogen. Ja3 Gffett ließ ich 'hnen au§ einem jü-

bifdjen fReftaurant holen, wo idj fie audj für bie JJadjt ein*

quartierte. 91uf meine Sßeranlaffung forgte ber §err Stjna*

gogenoerwalter bann bafür, baß ber StRann im Gefängnis

audj jübifdje 5toft erhielt unb bemühte fidj nadj ber Gntlaffung be§

2Ranne3 um ben weiteren JranSport ber gantilie. gelang
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mir burd) eine ^riöatfammlung eine weitere Unterftüfcung

für bie uuglüdlidien »peimatlofen aufjubringen, bereit tragi-

jcE>eä ©djidfat einen unauSlöfdjlidjen ©nbrud auf mid) gemadjt

t)at. —
Stegen Settels würbe oor 3 gafjren ein junger Kauf-

mann eingeliefert, ber einen öerljältniSmäfjig giinftigen Sin-

brad madjte. Sorftrafen tjatte er in Stuttgart nicht unb gab

audj bem bienfttuenben Ißolijeilontmiffär an, nodj nidjt be-

ftraft ju fein. © fjatte eine ©teile in Sftündjen in SluSfidjt unb

wollte gerne bortfjin reifen, Ijatte aber baS Steifegclb nicf)t.

Der fcerr ^Soligeifomrrxiffär fd)idte ben jungen SJtann ju mir

mit ber Anfrage, ob id) ifjrtt 3ur Steife und) ÜDtündien beljilflid)

fein wolle. gd) erflärte mid) fogleid) bagu bereit. SIS id) mir

bie Ißerfonalien beS Setreffenben notierte, fagte biefer plöjj-

lief)
:
„©djwefter, id) möchte ©ie nid)t belügen. gd) &in fdjon

wieberf)olt oorbeftraft, mebrfad) wegen Settel unb ßanb*

ftreid)erei, bann wegen Diebftat)lS unb jefct fomtne id) bireft

auS bem gudjtljauS in S., wo id) 3 gahre wegen Sranbftiftung

gefeffen habe. © fdjilberte mir bann fein ßebett. © fei ber

©ol)n einer achtbaren KaufmannSroitoe, l)abe fid) mit feinem

älteren Sruber nid)t reefit Beiträgen föunen unb fei bann mit

16 gaf)ten au» Drofc oon Ipaufe fortgelaufen. Da fein Heines

Üafdjengelb balb ju ©tbe war, fjabe er gebettelt unb würbe

bann wegen Settel unb ßanbftreidjerei inS ©efängniS geftedt.

©ein ganzes ßeben habe fid) fcitfjer — oiele galjre fjinburdj —
groifdjen ©efängniS, SrbeitSljauS unb ßanbftrafje nbgeffnelt.

SineS 9?ad)tS l)abe il)n im ©efängniS ber 3om über fein troft-

lofeS Dafein übermannt unb er habe ben ©trohfad in feiner

gelle in Sranb geftedt. Dafür erhielt er 3 galjrc 3ud)tl)auS.

gefct t)abe er biefeS Sagabunbenleben fatt unb wenn id) iljm

nad) allem, waS er mir offen unb efjrlid) über feine Sergangen-

l)eit gebeichtet f>abe, nod) helfen wollte, würbe er oon bergen
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banfbar fein. Sr gab mir bic ^Ibreffe be3 3ud)tt)au^geift(id)en

in 33., .fjerm ^farcet 9t., bei bem id) mid) fogleicf) nad) ißm

erfunbigte. £>err Pfarrer 9t. betätigte mir in einem aus-

führlichen 33riefe alle Eingaben beS 8t. unb fprach bie Hoffnung

au£, baß ©ott mir bie Ära ft geben möge, biefen armen Schiff-

brüchigen ju retten. 3d> oerfah 8t. mit SReifegelb nach 2ßün*

chen, roo er laut 33efd)einigung bie ihm gebotene Stelle fogleidj

angetreten hat. Sowohl an .'perm Pfarrer 3t., ber fich im Sucht*

hauS große, anfdjeinenb oergebliche SSJlüfje gegeben hatte, ißn

ju beffem, roie an mich, fdftieb er bann mehrfach 33riefe üoller

$>anfbarfeit. 3um 35Beihnad)tSfeft faitbte er mir beifolgenbes

©ebicht:

ln Seucbtturm am heiligen Stbenb.

<3iet)ft bu ben Surm auf Jetögeftein

©od) au« ben Sollen tagen?

Sa3 foU fein bellet geuetfibein

Sa3 mit fein £irf)t befagen?

Sin 5>ütet btoben auf Ijo^er Sacht

2>et fcbaut hinaus in bie „fülle Stacht",

St fdjaut betab oon bobet Sehr
$n baS btaufetibe, weite SDteer.

'Dem Rittet btennt lein SeibnachtSbaum,

St macht bei ©türm unb Setter,

©ein Siebt erhellt ben weiten Staum

äJlancb ^ttenbem §um SRetter.

3>et Sägtet btoben auf hoher Seht,

3)er fcbaut hinab in« braufenbe SKeet

Unb um ihn fingt'3 unb llingt’S mit SDlacbt

Oielobet feijt bu „^eilige Stacht".

Sin Jifcherboot in weiter gern

3fl in Sell'n unb ©türm oetloten.

®ie ßfifeber beten füll jum ipertn:

„SRein §eilanb ift geboten."
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$er SBädjter btoben auf f)of)et SBetjt

3)ei fdjaut befolgt ring« um ficf) tjer,

6r fcfyütt mit gleiß beä geuerä ©lut

Unb ßetler roirb ei auf bet gtut.

$a8 33oot fä£)tt in bei ßicfjted SfreiS,

di ift auf fixeren SBegen;

2)ie giftet aber banlen tjeifj

2>em §ertn für feinen ©egen:

$er Ritter btoben auf tjotjer ffiadjt

Ser ßat uns gerettet in „^eiliger Sßacfjt,“

Stunt toben mit §ertn ^efum Gßrift,

6t, bet ba mar unb bet ba ift.

bem betgelegteu Briefe fdjrieb er, bafe meine $itfe

für rf)n ber ßeudjtturm mar in bunfetfter SRadjt. (5r fei bem

Untergang nafje geroefen unb biefc ^Rettung in ber f)öcf)ften

3lot fyabe einen neuen ÜDienfcfyen au3 iffnx gematzt unb if)m

ben ©lauben an eine tjötjere 9Jiacf)t miebergegeben.
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Strafprozess» unb Strafoollzugsreform.

CB ift wobt am Slafce, an biefer ©teile auch einiget barübet

gu Jagen, welche bängliche gorberungen in begug auf bie

Reform beg Strafrecf)t§ unb beg ©efängnigwefeng gu erheben

fhxb. Dabei fei in erftet 3Rcit)e bet Sehanblung j
u g e üb-

licher Serbrechet gebadet. Seiber ftellt bie gugenb

einen giemlichen *ßtogentfafc bet gut Aburteilung gelangenbett

fßetfonen. gm gatjre 1904 maten in Deutfcblanb bon 516 976

beturteilten Sßerfonen 50 028 b. I). faft 10 % gugenblidje.

gntereffant ift hierbei bie Mitteilung eineg ©efängnigborfteherg

aug bem fanton Sem, wonach ein Serbtecher, bet bon 1862

big 1892 21 Mal gu greiheitgfttafen bemrteilt toutbe unb bent

fanton Sem wenigfteng 4000 greg. @erid)tg» unb Ser«

pflegunggtoften oerurfachte, bereite alg llfä^tiget
f nabe in bet ©trafanftalt 2^otbctg untergebrad)t »erben

muffte. SSütben ©taat ober ©emembe mehr ©elb für bie

(£rgief)ung bet gugenb, namentlich bet oerwahtloflen gugenb

auggeben, manche Auggabe für bie gntemierung bon Set«

btechem würbe ihnen erfpart bleiben.

Sei bet Sehanblung fugenblicher Serbrechet wäre ht erfter

9teihe auf ihre möglichft bollftänbig burchgeführte Trennung

bon ben Gftwachfenen ©ewidht gu legen. Die ©nrichtung

bon © e t i rf) t g h ö f en f üt f i n b e t, Wie folche in Ametifa
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befielen, fdjeint mit in Ijöcfjfteni SEJtafje erftrebeu§roert. 33ci

bet Aburteilung jugenblichet Verbrecher muff nod) in weit

höherem Atafje qI§ bei ben @tnmd)jenen bie Anwenbung

formalen 5Recf)t3 ergänjt werben burd) pfpdjologifd) fc^arfe

Beobachtung feitenä be§ 9fid)ter3, burd) möglidjft mtimeä

©inbringen in bie Seele unb bie SJtoralDorftellungen be§ $inbe§.

@§ wirb nidjt beftritten werben fömten, baff ein ffiidjter, bet

nur mit Qugenblidjen ju tun t)at, fid) fold)Ct Aufgabe mit

mehr ©efdjid unb 33erftänbni§ unterbieten wirb al§ einer,

ber in bunter $olge Angeflagten aller AlterSftufen gegenüber

fte^t unb leid)t geneigt fein wirb, finblidjen Gigenfinn mit

ber Verftodtf)eit be§ @ewof)nl)eit§üerbred)er§ auf eine Stufe

ju ftellen. Auf jal)lreid)en Slongreffen finb 'gorberungen nad)

biefer JJtidjtung t>in erhoben worben. 93efonbet§ erwähnend«

toert fdjeinen mir bie Don ^rüper-^ena ju fein, ber u. a. fol*

geubeS burdjgeführt wiffen wollte: „93etor jugenblicte Ignbi*

Dibuen wegen ©efefceSDerlepung öffentlich bot ben Strafrichter

geftellt werben, füllten fie junäd)ft einem „^ugenbgericht",

beftehenb au§ bem Seiter ber betreffenben Schule, bem Setter

be3 betreffenben Stinbe§, bem Schulärzte, bem ©eiftlidjen

unb bem 23ormunbfd)aft§rid)tcr überwiefen werben. Grft auf

©efd)lu§ biefeö 3ugenbgerid)t§ füllten ^ugenbliche bem öffent-

lidten Verfahren überwiefen werben.

Xe§ SBeiteren befürworte ict, namentlid) ffugenblichen

gegenüber, bie Durchführung bet bebingten V e t *

u r t e i 1 u n g, bie bort, wo fie beftett, fchon fegen§reid)e

SSBirfungen gezeitigt tot- ©ie bietet felbftüerftänblid) feine

DoIIftänbige Sicherteit gegen bie Stüdfäfligfeit überhaupt;

aber fie Dermmbert bie Stüdfälle tatfädjlid) in fett erheblichem

Umfange unb wirb bei Stinbern, beten Ghrgefül)! nod) nid)t

Döllig abgeftumpft ift unb Dom dichter in geeigneter SBeife

angeftactelt wirb, befonber? erfolgreich fein fönnen.
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Augenblicke Verbrecher gelangen in Dielen fällen baju,

fich al# gelben ju füljlen, wenn fie al# Angeflagte bie Haupt-

rolle in öffentlichen ©ericht#oerhanbtungeu
fpielen. Sie prahlen ihren Schullameraben gegenüber fomof)l

hiermit al# mit ihrem Aufenthalt im ©efängtti#. Ja# bietet

weitere Fingerzeige bafiir, in roclther Art bie heute geltenbeu

Sonnen be# Strafrecht# Dcrbefferung#bcbürftig finb. Vor

allem aber ift ftet# im Auge ju behalten, ba fj
Äiitber weit

weniger ber Strafe, al# ber Fürforge unb bet

oerftänbni#« unb liebcoollen ©tjiehung bebürftig
finb. tiefem Vcbürfni# cntfprechcn nun bie heutigen Straf*

anftalten in feiner SBcife. Vefonber# in ben Reinen Volijei*

unb 0beramt#gefängniffen fommt alle# wahllos in eine

3elle : ba# Don Hau# entlaufene 14- ober 15 jährige

Stäbchen, bie erfahrene fßroftituierte, bie alte Kupplerin,

fie alle treffen fich hier, unb fo manche# unfcfjulbige Stäbchen

ift erft burch ba# Ctefängni# an Scib unb Seele total Der-

borben toorbeit.

J)ie Haftftrafe nimmt ben Stäbchen tatfädjlich in ber Segel

ben lebten 9teft Don Scham.

So melbete fich 5- 33- oor einem Aahre ein 14 jährige#

Stäbchen, Ätara 5}. bei mir mit ber Sitte um Fütforge. Sie

gab an, fie fei feit frühefter Sinbheit elternlo#, fei in einem

SBaifenhau# erzogen worben unb bann in Stellung gefommen.

J)ort habe fie einen Sing geftohlett, fei angezeigt unb mit

14 Jagen ©efättgni# beftraft worben. Am ©efängni# habe

fie bie ganze 3eit mit einer älteren Sroftituierten zufammeit

gefeffen, welche fich alle Stühe gab, fie zu Überreben, bah

nach ihret ©ntlajfung Dom QJefängni# mit if)t „auf ben Strich"

gehe. SHata wollte biefe# nicht unb ba gab il)t bie prostituierte,

welche mich, Don ihren Dielfachen (Smlieferungen auf ber Polizei

her, gut fannte, benSat, fich an mich Zu njenben. tlara,
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meldbc bemnäcbft itjrer Nieberfunft entgegenfab, fanb in bet

„3uflucbt?ftätte für fdjufcbebürftige SJJäbd)en uitb grauen"

fogleicf) ‘Jlufnatjme. ®? mürbe bann, auf Setanlaffung be§

Sorftanb? bet „3uflucbt?ftätte", ba? gürjorge*(?tgtebung?*

Derfaßten eingeleitet, ftlata gel)t oon bet 3uflud)t?[tätte au?

jefct in eine gabri! unb foll aucf) nad) if)ter ©ntbiubung mit bem

Sinbe in bet 3uflud)t?ftätte bleiben.

(Sin 13j;af)rigct, unebelid) gebotener Änabe, Slloi? SH.,

mürbe oon SHutter unb ©tiefoater fet)t fd)led)t bcljanbelt.

©ne gamilie auf bem Sanbe erbarmte fid) feiner, auf Set*

anlaffung be? 0tt?geiftlid)en, unb nahm ifjn auf. Sfloi? mochte

ba? ßanblebeu aber gar nicht, et tonnte fid) an bie ^ßflegeeltem

aud) nidft red)t gewönnen, mürbe bagu noch oon SJtutter,

©tiefoater unb ©rojjoater gegen biefelben ftänbig aufgelje^t,

fo bafj et fid) fet)t unglüeflid) füllte unb gerne baoongelaufen

märe, Tratte er nur gemußt roofym. ©eine einjige greube

mar bie in ber gamilie gehaltene 3ic9e - ©ne? Jage?, al?

feine ^flegeeltem oerreifen mußten, befugte ihn bie SHutter

unb rebete if)in lange oor, roie fd^led)t er e? auf biefer SBelt

l)abe. $et 13 jährige 9lloi? mürbe gang oermirrt im S'opf.

@r tarn au? ber ©d)ule beim, mollte fid) an ber gangen ÜHenfd)*

beit rächen, nahm feine geliebte 3iege auf ben 21rm unb jimbete

bie ©djeune feiner ^ßflegeeltem an. gn einem Slugenblid

ftanb biefe in Stanb, e? brannten bie ©tälle mit bem brül*

lenben Sieb unb Sfloi? ftanb mit feiner 3iege auf bem ?(tme

ba unb fab in bie praffelnbe ©lut hinein, ©o ftanb er noch ba,

al? bie geuetmebr au? bem Nachbarort anriidte, al? bie oon

ber Neife gurüdtebrenben 'ßflegeeltem gang entfett oor ihm

ftanben unb ber Sanbfäget ihn am ülrm padte, um ihn auf

ba? Dberamt gu tran?bortieren
,
oon mo au? er in ba?

Xlnterfucbung?gefängni? tarn. 3U nnebiel SHonaten ©efäng»

ni? er üerurteilt mürbe, ba&c ich nid)t erfahren. SImter
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9Uoü
! 3 11 einet ©tjiehungSanftalt, unter liebeoolletn ©influfj

hätte tiefer ot)ne jebe Siebe aufgeworfene ftunge noch ein

brauchbarer TOenfch werben lönnen. 9lad) ©ntlaffung au§

bem ©efängiitä wirb er aber — fetbft wenn er bann noch

einer ©rjiehungäanftalt überroiefen wirb — für fein ganzes?

weiteret Seben oerborben fein.

©3 wäre weiterhin ju wünfchen, baß bei ben ©erid)t§=

oerhanblungen, in welchen gefd)le<htli<he ‘Dinge
gut Sprache fontmen, grunbfählich b i e £> f f e n 1 1 i df*

feit au3gefcf)loffen Wirb. Die 3u^rer
f<^a f

t &ei

folchen SSerfjanblungen refrutiert fi<h gum großen 2eÜe auö

3uf)ältem unb anberen (Elementen — ben fogenannten

„föriminalftubenten" — welche fid) tebiglich aus? SJteugierbe

einfiitben unb um ihre grobfhtnlichen ©elüfte gu befriebigen.

Sluch follte bie 9Jiöglich!eit gegeben fein, baff bie eingelne oor

©ericht tretenbe weibliche fßetfon auf 2Bunf<h einen weiblichen

SSeiftanb erhält. Sftan ftelle fich g. 33. ein SJtäbchen oor, welche^

wegen ©ewerbäungucht angetlagt ift unb ba§ nun oor einem

9Rid)terfollegium Don SRäimera unb in SInwefenheit ber lüftemen

männlichen unb weiblichen 3ul)öter über ihr Seben berichten

foll. 3<h höbe al3 3cu0bt einer folchen SSethanblung bei*

gewohnt. Sag angeftagte Stäbchen war mehrfach wegen

©ewerb§un§u<ht oorbeftraft unb foltte je|t ber ßanbe§poligei*

behörbe behufs ©inweifung in ba§ 9Itbeit3f)ou§ überwiefen

werben. Sie war gewiß nicht unfchulbig, unb hoch als ber

dichter fie fragte
: „finb Sie geftänbig, auf ben Strich gu gehen

?"

wobei ich *nl 3u?^aucrraum loute» Sichern unb glüftem

hörte (e§ waten nur SDlänner anwefenb), würbe fie feuerrot

unb ich fdjämte midf, baß ich ol3 emgigeS anwefcnbe§ weibliche^

SBefen gegen fie auftreten muffte, ftatt fie oor allen biefen

SJiännem gu oerteibigen. SSeiblidje SRichter unb weibliche

Sßerteibiger für grauen erweifen fich ol§ brmgenb nötig unb
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ne 3eit ‘ft hoffentlich nicht $u fern, wo mit fie in Deutfdjlanb

tm SBetfe fefjen werben.

3m allgemeinen werben bei ber Aburteilung ber Sanb«

Weither unb ^ßroftituierten auf polizeilichem SEßege gang

ugenblid)e männliche Beamte ohne Erfahrung üerwenbet,

oährenb ältere Seamte einer folthen tätigte it boch mehr

SerftänbniS unb fittliche Steife entgegenbrmgen würben,

oaS eine gröfjete SBitfung ihres Auftretens oerbürgte.

2Bie bereits oorher betreffs ber notwenbigen ftaatlithen

lürforge für ©rwachfene erwähnt, fo wäre eS auch für

jugettbliche Slemente baS Vefte, wenn man fie in befonbetS

für fie eingerichtete ftaatlidfe ©tjichungSanftalten
oerbrmgen fönnte. 'Die furjen föaftftrafen, bie gegen jurn Deil

geiftig minberwertige ober in ihrer Verantwortung hoch noch

befdhtänfte Verfonen angewanbt werben, üben feinetlei erjieher-

ifdhen ©nfluh aus. Die ©djeu oor bem ©efängniS oerliert

jiäh halb, jumal bort burd) baS 3uf
ammeotteffen mit oiel

fchlimmeren (Elementen baS noch oothaubene (Shrgefi'thl üöSig

abgeftumpft wirb, ©o manches ber SBefen, baS burch geeignete

5 ü r f o t g e, welche feinen ©trafd)arafter trägt, hätte gerettet

»erben formen, ift auf biefent SSege oöllig untergegangen.

Sticht ju billigen ift eS, bafe irtSbefonberS in Seinen ©efäng-

niffe bie jum größten Deü fräftigen unb arbeitsfähigen £eute

nicht jur Arbeit angehalten werben, ©ie fifcen oiel*

fach &en gölten Dag untätig in ihrer gelle, erjählen fich üon

ihren fchtedjten ©Weichen, treiben llnjud)t miteinanber unb

finb bei ihrer ©ntlaffung feineSwegS gebeffert, fottbem nod)

oiel fchlechter geworben, als fie oorher waren. Auch bie Auf-

jidjtSperfonen finb in biefen Semen ©efängniffen üielfach un-

geeignet. @S finb jum größten Deil ganj ungefchulte Seute,

»eiche feinen etzieljetifchen GHttflufj auf bie ©efangenen

auSüben unb faft nur männliche Auffeher. Diefe laffen
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ihre Spottluft an bcu befangenen aus uub treiben mit bett

weiblichen inhaftierten oft bie bebenHidfften Scherge. in
gleicher SBeife finb bie ©efängniSabteilungen ber Uranien*

häufet gu reformieren, in welche gefd)lechtSttan!e grauen

poligeilid) eingemiefen werben. 9lud} h*et ift SSert auf eine

geeignete Leitung gu legen, welche bie bereits arbeitsfähig

geworbenen fßetfonen gut Arbeit anhält unb oerhütet, bajj

bie freie geit mit Unfug, wie bem Schreiben oon ßiebeS»

briefen, ber gegenfeitigen 9tnfta<helung bet Sinnlidhteit,

bem SluSprobieren immer neuer ^aarfrifuren :c. auSgefüllt

wirb.

in Obigem tann eS fid) natürlich nicht um eine üollftänbige

Slufgählung aller notwenbigen ^Reformen beS Strafrechts

hanbeln, bielmehr muffte ich wich barauf befchränfen, biejertigen

^orberungen gu erheben, bie fich mir auS ben Erfahrungen

meinet SlmtStätigleit heraus als befonberS bringlich heraus*

geftellt haben.
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Schluss.

öS wirb mir hoffentlich nicht als eine Slnpreifung meiner

eigenen Stätigleit aufgelegt werben, wenn ich Öen SBunfd) au?«

fpreche, baff bie Stellung einer Ißolijeiaffiftentin, wie ich f*c

in Stuttgart beileibe, auch anb€RbärtS, wenigftenS in allen

größeren Stabten gefchaffen werben möge, ein Sßunfch

ber übrigens m einigen Stabten bereits in (Erfüllung

gegangen ift. !3<h he6ß öiefen SBunfd) auch nur, roeil

ich au
f ©ntnb meinet eigenen Üätigteit bie Überzeugung

getoonnen habe, wie bitter notmenbig in fo Dielen fällen

bie Ipilfe gewefen ift, bie ich Öen Firmen unb öletiben

ju bringen üermochte. ®enen Ipilfe zu bringen, bie in

hödjfter Stot fmb ,
baS hßüc Sicht ber Siebe unb beS

ötbatntenS in bie bunletfte Stacht hmauSzutragen, bie rettenbe

fpanb allen zu bieten, „bie ben Ißfab oerloten" unb am
ülbgruitb beS tiefften VetberbenS ftehen, baS finb bie 9luf*

gaben, welche in ber Ausübung beS VctufS einer Polizei*

affiftentin zu erfüllen finb. öS hanbett fidf hißt um eine Stet»

tungSarbeit, bie mit nie berfagenbet ©ebulb, mit immer neuer

Hoffnung unb mit inniger Siebe zu allen Verlorenen zu

oerrichten ift.

V r c n l> t . 9Reitfd>nt te. 8
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feine ©emeinbebet|örbe follte fidj burdj bie üerhältntö-

mäfjig geringe 9tu3gabe für ba§©d)alt einer ober mehrerer

Beamtinnen (oon beren 5Inftellung abfdjteden laffeti, juntal

fie baburd) ja an Sinnen*,^©efängtttö* unb §ofpitalloften

bebeutenbe ©rfpamiffe mad)t. ©er fyraucnroelt roirb mit

biefem Beruf ein neues unb roeiteS SlrbeitSfetb crfd)loffen,

öaS mot)I reich an 9JHit)c unb Arbeit, an (Snttäufdjungcn unb

Söiberroärtigfeiten, aber bod) aud) reid) au tiefer innerer Be*

fricbiguug ift. SJtögen baljcr oicle grauen fid) bereit fiuben,

it)r Sebcu biefer Arbeit ju mibmen ! SJlögen alte jefct nodj be*

ftetjenben jroeifd unb Befürchtungen aud) Don ©eiten fittlidi

l)od)ftet)enber, t)umanben!euber 5L)tenfd)en über beu tatfädjlidjen

23ert unb bie Erfolge biefer neuen StettuugSarbeit bat)in»

fdjminben ! 'Sie Siebe unb ba§ ©rbarnten mit uufereu

fchroadjett unb oerirrten ©chrocftent unb Brübcrtt roirb über

alle ©d)micrig!eiten unb Borurteile 1)imoegf)dfen, bie fid) oor

bem ©injdnen gerabe auf biefem ©ebiet aufjutiirmen f(feinen.

sJ?otroenbig aber ift oor ollem, bafj fid) jeber (Siujelne unb oor*

ndjutlid) ber im öffentlichen Seben tätige SJtann, ftetje er in

ber ©efeggebung ober in ber Bertoaltung, berfittlidjcn

Bf licht bemufjt roirb, bie er ben Slrmften gegenüber

ju erfüllen h°t. Unb auch *>ie grauen mögen baran benfen,

bafe fie ja feit fahren ba§ SRecEjt haben, Bormunbfchaften

ju übernehmen, rooüon fie leiber fepr roenig ©ebrauch machen.

Manche grau fönute ihrem Seben einen tieferen

geben, roetm fie ben üerlaffenen ©efd)öpfen aus ber finber»

roelt ihren ©djutc burd) Übernahme ber Bonnunbfdjaft cnt=

gebeihen liehe. Sie heutige $cit hallt roieber oon heftigen

Auflagen gegen bie @inrid)tungen ber menfd)lichen ©efellfchaft,

beren 9Jtaugelf)aftigfeit e§ oerfdjulbe, bah Biele bem grrtum

oerfallen unb üom Bfßbe be» 9ted)t§ unb ber Sugenb abroeichen.

'Sie bittere Sßeljmut ift nod) nicht gebannt, bie einft baS Sieb
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be§ alten §arfenffjieterg in ©oetheg „Sßilhelm 9Jteifter" burd) s

gitterte

:

„3*1)1 füljrt in? fieben uns hinein,

3för lagt ben Sltmen fcfjulbiq werben,

$>ann überlagt if)r tf)n ber ißein."

2lbet muh bag einmütige 93eftreben alter tum Siebe

unb ©rtenntnig erfüllten SDienfdjen fein, einen 3uft<mb herbei-

jufüljren, in bent bie menfdjlicfje ©efellfchaft üon ber 9lnflage

mangelhafter Pflichterfüllung reftlog freigufpredhen ift unb wo

über Schwache unb Sßerirrte nicht mehr öon oben herab phartfäet»

t)aft ber Stab gebrochen, fonbem wo bie auch in ihnen fchlunv

mernbe menfchliche Sürbe geachtet wirb unb* ihre Perföntich’

feiten in ben ftreig ber übrigen Pienfchheit alg gleichwertige unb

gleichberechtigte ©lieber gurüdgeführt werben tonnen.

$iefe 3eiten anbahnen gu helfen, fott ber 3wed biefeg

SBudjeg fein. Unb toenn fich auch nur SSenigc finben, bei

benen eg mir gelungen ift, SSorurteilc ober SOlifjoerftänbniffe

aug bem 2Bege gu räumen, fo tocrbe ich nieincg SBerteg

herglirf) froh fein.
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